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^otrtuavt

t5orliegcnbc f(eine SBuc^i ift fo ju fagcii ooii feI6ft ou«

ben fulturgefc^idjtlic^en ‘Stubieii beö 33crfa|)er8 ^cvborgcn)ad;[on. I'ie

bcnugten u«b Duelleii fiub im (^anjcu bic iiümlidieit,

irie fie in ben ben[cI6cn (Segenftanb bc^anbelnbcn 3lbfd;uittcn feiner

,3Ulgemeinen Ä'idtnrgefc^idjte“ fid; angegeben fiiibcn
;
mir finb natüv=

lid) »reiche bajn getommen, bie über ben ©egenftanb biefev @d;vift

fid> einldfUic^er rerbveiten. Sir nennen als fol^e: 5ß}ait<unb (Ver-

laub, 3lntt?vobologie bev 'JJatiirböltet
;

OioSfoff, Das Sieligionsmefcn

ber tü^eften 3Jatnrbblter
;

5'rel;tag, gi'v 9JJl)t^ologic bev novbainevi^

taniidjen Onbianet (im (Sentralorgan für bie 3nteve|fen beö 9i'eat*

fdmtmefenö) ;
3>ufd?at, ^öibUfdjdalmubii^e (551anbenölel;ve

;
fomie bie

Scfitiften berjenigen '^Jetfönli(^teiten, bereu 3lnfid;tcn im i0ud;e bar-

gelegt finb. ®aö SBert bon Spieß: „ Gntimdlungögefc^idite ber 4'or-

ftellungen bom ^uftanbe nad; bem !I^obe", 3ena 1877, meldjeö ber

33erfaffer erft na(^ beginn feiner 9lrbeit tennen lernte, meld^eö fic^

aber auf bie bov= uub aiißerc^riftlic^eu S5eller befc^räutt uub mauebe,

ibie j. ®. bie Slffprer uub tSljalbäer nbergeljt, bot bermbgc feiner

umfangreichen l'iteratuvnadUbeife mand;e 3lnregung bar.

®aö »®uch bom 3enfeitö" hat feine Xenbenj; eö toill bie ifehre

bom j^ortleben ber Seele nach 2iobe ibcber bertheibigen nod; an-

greifen, fonbern bloö, ohne '•fJarteilichteit für bie eine ober anbere

Slnficht, an bev .^anb ber Änltur» unb 9iefigionögefchid)te berichten,

ibaö in berfchiebenen bcrfchiebenen iBöltern unb

'^Jcrfbntithteiten hinfichUich beö Sd)idfalö ber Seele, beiiehungömeife

beö ©eifteö, nach bem Sobe geglaubt tuorben ift. 3luf bie phili^'

fophtfthe Unterfdicibung jttjifchen Seele unb ®eift fonnte babei feine
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IV

elnge'^enbc 9tü(ffid^t genommen merben; eö tonnte für ben syevfafiev

nur bet ©tanbpunft be8 ieloeiten bcfprod;cnen SBoltcö ober ©d^>vift=

fteller« ma^gebenb fein, unb in ben syorftcKungcn oon einer „anbern

3ä?ett" fpiett iener Unterfd()ieb fd;ted)terbing8 teine 9i'oUe. üDic (^e^

fc^iic^tc ber S e g r i f f e bon @eete unb @cift ift @ac^e ber ®eid;id)tc

ber ip^itofop^ie.

SBenn biefe« Sud^ feine Dieife in bie l'efemclt antvitt, mirb

ber SJcrfaffct baß jmanjigfte 3al)r feiner fd;riftftc((crifcbcn SBirtfamtcit

jurüdgetegt ^aben, auf mctd^e itjm baljcr ^ier ein 9iiidbtid geftattet

fein möge. 35ic fed;ß crften 3al;re fener jmei 3al;rjet;ntc waren ber

@ef(^ic^te fetneß 33aterlanbeß gewibmet,— lö6:5 erfd;icn bie „®efd)id)te

beß ^antonß ®t. ©alten", 1865 unb 1866 bie „©efdjid)te bcß

©c^weijeroolfeß" (3 Sänbe), — bie bierjeljn fpätercn 3a^re aber ber

J?ulturgefd;id^te. I5ß traten ju ütage: 1868 baß „Öud) ber 91ip=

fterien", 1869 bie „(Sinleitung jur Jtu[turgefd;ic^te", 1870—72 bie

„Äutturgefd^ic^te ber neuern 3cit" (3 töänbe)
,

1874 bie „T'cutfd;e

ajotfßfage" (oon biefcr 1879 bie jweitc 3lnflage), 1877—79 bie

„Slttgemeine Jlntturgefc^ic^te" (in 6 Sänbcn, U'obon bie brci festen

bie jweite 2(uflage ber Sutturgefd^ic^te ber neuern 3^'^ bilbcn),

1880 bie „Äulturgcfd^ic^tc beß 3ubentumß" unb 1881 baß „iöuc^

bom 3enfeitß". 9JtÖge baß leitete eine freunblic^e Ülufnat^me finbcn.

3üricb, 6nbe 1880.

'pex ^erfttflTer.
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(Einleitung.

Oenfeltö ber ftnnlic^en SEBa'^rne^mung unb (Srfa^rung fuc^t bet

SWenfi^ öon je’^et ben irofl in feinen ?eiben, fuc^t er, tone i^n ergebt unb

begeiflert unb übet b«8 (Slenb beö aHtäglic^en Sebenö empot^ebt, fnd^t et

aber aud^ bie Utfac^en beffen , toa« ib>n fc^redt , toaö et fütd^tet nnb ju et»

leben fid^ ängfiigt. Senfeitö be« menfd^lid^en SebenS unb 5Eteibenfl mu§
fotool ba8 ©Ute, baS Stfteulic^e, ba8SBo]^It!f»uenbefem, welches bieöfeitö bet

betn nienfc^lidben ®egteifen gefe^teu ©tenje fo feiten ju ftnben, fo f|järli(^

jugemeffen ift, — jenfeitg biefet ©tenje muß aber aud^ baö begtünbet

feiu, »aö biefe« fpätlic^e Sctfommen be« ©uteu unb ©tfteulid^en cer»

f^ulbet; beibe« muß jenfeit« be« etfennbaren ©eftd^tefreife« in un»

befannten 9iäumen, ei muß ftdb jenfeitä bet ©ebuttä» unb bet Üobeößunbe

in unbefannten 3eiten finben laffen. Qö gibt ba^et ein bteifa^eö Sen»

feit«: eine« bet 3*'^ nad^ tot bem erfabrungSmäßigen gefcbicbtli^en

5D?enfdbenbafein (©dböbfung, ‘'^Satobte«), eine« bem SÜaume nach

ttußetbalb unfetet ®eobadbtung«fäbigfeit (©eifierteidb, ^)immel,
§ölle u.

f.
U5.) unb eine« »iebet ber3«it nadb bitttewbem Seteic^e bet

SD?enfcbengefdbid)te (SBeltenbe, SBeltgeriibt, Smigfeit). ©e fud^t

ber 3Jienfcb fotool ba« ®effcte, wonacb ficb fein ©emüt in ben brücfenben

Sagen be« Seben« fe^nt, al« ba« ©d^Umme, ba« er 3U cetnieiben fhebt,

halb in ber Sergangenbeit, halb in ber f^cnte, balb in bet 3ufititft-

®ie größte 9Zotte unter allen biefen ©eiten unb Stiftungen be«

Senfeit« fpielt aber in bem menfdblifen ©ebnen unb ©rteben offenbar

bie petfönlidbe goi^lbauet be« SRenffen naf bem Eobe.
*

SEBäbrenb et ftdb faft öngftlidb bemüht, ber SBelt at« ©anje« ein ©nbe

mit ©freden, einen furftbaren Untergang ju »ünfdben unb an3ubicb=

ten, ifl et ebenfo eifrig batauf bebaft, fein eigene« liebe« Sdb in alle

©toigfeit fottleben 3U laffen. J'et crfte ®cmeggtunb bif>^3w ifi bie

©elbfiliebe, gewiß utfptiinglidb feine egoiftifdje, fonbetn eine naice, ge»

mifdbt au« bet fubfeltioen Umoabtffeinlif feit ,
baß ba« I'enfen einmal

4iennf •ain9t^t)n, ®e|d)i(^te be4 3enfeitä. 1
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auf^ören lönne, auS bet ®e^nfu(!^t, mit ben lieben Slbgefd^iebenen tpie»

bei »eieinigt ju ttjeiben unb au8 einet getoiffen 9?engier, toa« nac^b«t

unb fpäter gefd^el^en »etbe. SDiefe S3etoeggtünbe teürben aber nid^t

genügen, bie gortbauer nad^ bem jobe in eine SBelt jenfeitö bei finn=

lid^en ju tjertegen. 3“^^ ®orjieHung einet fcld^en „anbern SBelt" ftnb

befonbere SSeobad^tungen unb @tfal;tungen etfotberli^, »oeld^e ben ein*

fodben, naturgemäß lebenbeu ilRenf^en auf jenen ©ebanfen I^inleiten.

©otd^e ®eobad)tungen unb Stfal^tungen fd^öjsft betfelbe oor aUem ou«

ben i^n umgebenben ^iaturerfd^einungen. (5t nimmt toa^r baß bie

©efiitne, melc^e feinem Singe entfd^minben, fpöter toieber
3
utüdfel)ten,

maö am auffaHenbjten unb tegelmäßigfien bejügli^ bet ©onne bet

galt ifl; — baß bet lag, njet(^er bet 9?ac^t meidet, biefe miebet »er*

brängt, — baß bie ^flanjentoelt, meld^e im §erbft abßirbt unb
im ©intet tobt ift, im toieber auflebt, — baß bie fid^ ein*

pupb^nben 3n fetten in f^öneret unb ebleret ©eftalt ifite Slnf*

etfiel^ung feiern. Sine jtoeite OueHe bet SJorftetlung oon einem 3en»

feitS ftnb bie $ räume beö SJienfc^en, unb toaö bom 3n^alt berfelben

bießeid^t am entfd^eibenbften jur änna^me eineö gortleben« na(^ bem
Sobe mitgetoirft l^at, ift baö Stäumen bon berftorbenen Sefannten,

bie als no^ Sebenbe erfc^einen, toö^tenb bie nebelfjafte, i^re Silber

raft^ toed^felnbe unb in einanber bettoirrenbe Jraump^antafie ftd^ über«

f)aupt jum Silbe einet anbern ©eit eignet, in toeld^e ber Jräumenbe

übergebt, ©ie aber alle biefe Sorbilber ber Sorfteßung bom OenfeitS

in geige fmnlic^et ©al^rne^mung, fei eS in ber ©irtlic^feit ober in ber

SinbilbungSfraft, in ben ©eift beS ÜKenfd^en eintreten, fo befleißen aud^

aße Sorfteßungen , meld^e jemals bon einem 3enfeitS gefaßt toorben

ftnb, in ber Slnnal^me bon finnigem Sertelf)r jtoifd^en fogenannten

©eiftern ober jtoifc^en folgen unb lebenben ÜJlenfd^en. Son einet

lörpetlofen unb ballet finnlic^ nid^t toal^rnel^mbaren ©eiflertoelt toeiß

feine tl^atfäc^lid^ in größeren Steifen geltenbe ober geltenb getoefene 3en*

feitS*Sorßeßung irgenb etwas. 3ebeS ein gottleben nat^ bem Jobe
iel^renbe ©laubenSfpftem fennt nur ein finnlid^eS gortleben mit ©e*

nüffen, bie benen ber Srbe ämid^ finb unb wenn fte nod^ fo geiftig,

unb fublimirt erfd^einen. Son förpertofen ©eelen fpridf>t gtoat manche

oerfeinerte SReligionSlel^re
;

aber t^atfäd^lit^ wirft fte biefe Sorfteßung

toieber weg, inbem fte ein „©überfeinen* berfpri(nt, baS boc^ notnwenbig

ein „®ef)en" in fid^ fi^lteßt; ja gibt feine not^ fo na<nftenenbe

©laubenSlente , bie nidnt fogar eine förmli(ne Sluferfienung bet Sörpet

(beS „gteifeneS") unter i^re ©laubenSfäfee aufgenommen ^at- ®ie

Sotßeßung bon einem 3ufünftigen Seben ijt immer unb uberaß eine

Serfnüpfung bon 9?atur unb Jraum. 2'er SJfeitfdn fdnafft fi<n gut

Sefriebigung feines ©emütSbrangeS eine ©eit, bie i^re Sefenaffenneit

t^eilS bon bet 9?atur, tneilS aber bom Iraumc eutlennt ^at, b. b- großen*
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t^eifö neBell^aft, »er»im unt unfceftimmt ift, obf^on fie ein tlfcbilb bet

toitflic^en 5Bett batfteüt.

Sijomtt bet ©laubige fein 3enfeitö becöltett, ba« finb „©eiftet",

»ie et fte nennt, eine bunte ©efeUfc^aft
,

jufammengefe^t au« nebel-

^ften, unfiat gehackten äöefen, »etd)e im bieafeitigen ?eben SRenic^en,

il^iete, ^flan3
en, felbfl lebiofe 3)inge atlet 2ttt, fogat flinfilid) b^rtot»

gebtac^t ttjaten obet auch ganj bem 3enfeita angeböten, eigentlidbe

©eifiet, jCämonen, ©öttet u. f. bie inbeffen toiebet oielfa* mit

©egenfiänben bet 9Jatut jufammenbangen, auö foicben abfirabitt ftnb,

ihnen botfleb«n, fie befeeien u. betgl. mebt. Ga ifl biet natürlicb ganj

obgefeben con bem ©otte bet böb«m teligiöfen Wuffaffung unb bet

?5biiofof^te, weicbet fein „©eifletreid)" betoobnf, fonbetn aügegen»

toätitg baa ®ieafeita mie baa 3enfeita umfaßt. 3)ie „©eifter" ftnb

inbeffen, fotceit fte abgefdjiebene ÜRenfd^en batfieUen, nitgenba toü»

fommen biefetben SEefen, toelcbe fte auf bet Gtbe maten unb toenn fte

ganj bem Senfeita angeböten, ftnb fie ben SBefen bet Gtbe noch

»eniget äbnlid) afa jene, bie einft auf betfelben lebten. äUe ©eiftet

abet toetben in bet fRegel fo corgefteöt , baß fte leitbter, bUnnet, ätbe=

tiftbet etfd)einen ala bie Grbemtefen, betten fie abet im Übrigen bet

©eftalt natb getoöbniicb gleitben.

3)ie meiften helfet bet terftbiebenjien Sulturfiufen ftimmen batin

Übetein, baß fie bie ©eijier mit foldjen 9famen benennen, bie ntöglitbP

leichten, unbitbten fötpetli^en Grftbeinungen entfptedjen, mie j. 33. bem

®<batten, 3ltbem, 9iau^, ®ambf u. f.
to. 2Ran btril ben ©(hatten

cielfacb fttt et»oa oom Sorbet ttennbarea unb fein ÜJetlufi fbielt in

einet befannten ©age bie fRotte einea großett Unglücfa, ala ob barait

bie ©eele oerloren toäre. Slla ©ib bet ©eele galt unb gilt b^ufig

baa ^etj, baa 331ut, bet Slugafsfel unb attbere Sbc'tf ©toffe bea

Seibea. 3?ie fRömet futbten ben lebten Sltbemjug bea ©tetbenben auf«

jufaugen nnb bie ©eminolen in giotiba bicil«« iReugeborene, beffen

ÜRuttet fiatb, übet beten ©eftdbt, bamit ea ben f^eibenben ©eifi auf«

nehme. ©Ratten unb Sltbem gelten ben ©tönlänbern ala jmei ©eelen

bea SRenfcben, unb fo b<»öen auch bie meiften cioilifitten Sölfet jioei

obet mebt 333öttet füt baa angeitomntene unfötf5etli(be SSSefen im 5Dien»

ftben (bebt, nefesch, ruach, neschamak, fanftr. ätman, prana, grietb-

poZg, tf’vxij, nvsvfta, lat. animus, anima, spiritus, beutf^ ©eele, ©eiß).

Gine hoppelte obet mebtfacbe ©eele fcbeint eine Sieblingafatbe febt

oielet, »ieHeicbt bet meiften 33ölfet ju fein. 2)ie eine betfelben, bie

,bunt(e", gebt bei ben §ibfdbianetn nach bem lobe in bie anbere 3Belt,

»äbtenb bie jtoeite, bie „lichte", meldje ftcb im ?eben ala ©piegelbilb

im SBaffet u. f. to. jeigt, in bet 9?äbe bea HJlaijea bleibt, mo bet

aWenfcb ftatb. 3(uf ÜRabagaafat »ergebt boa „©emüt" (saina) beim

lobe, baa „Seben" (aina) wirb ju Suft unb bet „@eift" (matoatoa)

1
*
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mnfc^toörmt fcaö @rab. ®ie Ätgonfm • Snbianet laffen eine ©eele jut

3eit fceS Sebenö auögel^en unb Jräume fe^en, »ö^renb bte anbere aud^

nac^ bem Jobe bei bem Äörper bleibt. ®ie ®afeta« in Ämerifa unb

bie Äcnbö in OfHnbien gefiatten fid^ fogar einen Sluftoanb »on »iet

©eelen, bereu jebe i^te befiimmte Aufgabe l^ot.

©el^t cerbreitet ifit ber ©laube an eine jeittoeife Stbtoefen'^eit bet

©eele au8 bem Äör^)eT. ®iele ©tämme niebetet ^Itut glauben bieö

• bon ü^ten (©^amanen in SRorbaften, Stngetofd in ©tön«

lanb u. f. to.), »eld^e in biefem 3“P«”^e SBeiai^eit auö »etborgenen

ober entfernten ?änbetn fielen, ©cld^e ©tämme »ermuten aud^ »on

gewö^nliclien SKenfc^en, ba§ tfite ©eele im Itaume ben Seib »etlaffe

unb im jobtenreid^e mit il^ten SBefannfen ftd^ untetl^alte ober fonfl auf

{Reifen gel^e. ®aö beutfd^e 3Rätd^en läßt in fold^en fällen ein jl^ietd^en

ou8 beö ©d^lafenben 9Kunbe hiecben unb ba^in gelten, »ofiin bie ©eele

im Itaume fu^ berfe^t fiefit. Umgefefitt fommen ju ben Jtäumenben

betfd^iebenet Ärt lobte unb offenbaren i^nen bieö unb jeneö. ®iefeö

®o>>f)elbofein ioutbe fomeit auögefponnen , ba§ bet ©taube an »hflid^eö

feben eine« SWenfd^en in 3toei ©efialten an berfd^iebenen Orten fid^

auSbilbete, mie et in ben IDiäVen bom „jtoeiten ©efid^t" unb ben „®ef3 =

fjelgängetn" erf^eint. 3Ber bie ©eftalt eine« Stbloefenben erblirft, fle^t

an bet ©d^toeHe etnflet Greigniffe ober erfährt halb ba« Gnbe be« 33e=

treffenbenj »et aber gar fi^ felbfi fiefit, ifi nadh bielen 33clf«fagen

ohne 3ladhftcht bem Slobe berfolten. ®iefe ^otfleUungen betfehen gewiffet«

maßen ba« Senfeit« in ba« ®ie«feit« unb betfnüpfen fo beibe mitein»

anbet. ®a« „jVoeite ©eftdht* rührt mol oon bem SBunfche h«/ «nen

SStidt in ba« erhoffte Senfeit« 31t thun, h“t ®6er bieöfeitige 3“Pänbe

3um Snhalte, meii ber ©toff 3U jenfeitigen mangelt. ®et 2)of3hel0änger

bagegen ift ber bofJhelte ÜRenfdb, b. h- bet bieöfeitige unb ber fenfeitige,

unb toenn jener biefen erblich, ift er natürli^ bem 3enfeit« berfdhrieben.

SSeibe angebliche Grfctjeinungen ftnb inbeffen nur eht3elne formen
größerer Steife bon 5tnnahmeu, meldhe unfritifcher ©laube ui^t 3aht=

reich genug h““?«" 3“ tonnen meint. 3)ie fogenannte S'obbelgängerei

gehört gu ben berfchiebenen Sitten angeblicher „f^ernmirfungen".
Sebenbe fotnol al8 ©terbenbe foüen auf eine täthfelhafte SBeife unb ihnen

felbß unbewußt bctoirfen tonnen, baß an einem anbern Orte at« bem.

Wo fie beßnben, auönahmweife auch in ihrer 9?ähe etwa« gefchieht,

wa« außerhalb ber Dtatiirgefehe unb ber regelmäßigen Orbnung ber

®inge liegt. Oft ba« 33ewirhc ihr eigene« Söilb, fo ftnb fte jTo|jpel«

ganger unb fehen fie biefe« Sitb felbß, fo iß bie« eine Stu«nahme bon

ber {Regel ber „gentwirhuig". Stnbere SBirtungcn biefer Slrt foÜen in

Slohfen, {Rufen, Sauten, Öffnen ton Ihü™t^ 3erbrech«

liehen ©egenftänben unb anberen anffatfenben 33ortommnißen kftehen,

beten 3wft^ entfernten Setannten ober Slngebörigen bom

lirzod
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Seben ober »om lote be« gemtoitfenben ober con anberen Swingen

Kenntnis ju geben. 3)aö „J»eite ©efu^t“ bagegen gehört 3U ber

großen ÜRenge bon gätlen, bie man al« Sfjtafen begegnet unb
uel^e oon augenblidtie^en ©efü^Idregungen bi@ ju lebenslangen 3u*

jlönben corfc^reiten. I'en Stnfang biefer eigentümlichen ©eelenfHmmungen

bilben bie „Ahnungen" fcmmenber Sreigniffe, ben ©ipfelfunft bilbet

bie berufsmäßige „ilJtophftie". beiten liegt bie »orgebliche

göhigfeit geioiffet SlJenfthen unb fogar getoiffer 0tämme unb iiJölfer

mborgen, ferne ober fUnftige (auch unbefannt gebliebene tergangene)

ßreigniffe als offenbar, nahe ober gegenwärtig ju fchauen, wie eS 3 . 33.

con ben fthottifchen §ochlänbern behauptet wirb. glaubte man
au^ folche 33egebenheiten in Spiegeln, Ärhftaücn, linte u. f. w. fehen

gu tonnen unb ht”h<i gehört auch fogenannte SBahrfagen ter

3igeuner u. 31., baS Äartenfchlagen , bie ßh^wamie, bie 3lftrologie,

bie Orafel u. tergl. 2Ran fchreibt taS „ S^crgeftcht " fogar Ihwten,

3
. 33. 4)unben unb ‘liferben gu. Sine anbere oetwanbte ©ruppe ijl

baS g«tnfeh<«r 35orauSfehen ober Sntbecten »etborgener ®inge im

Iraum unb eine weitere baS SBahrnehmen mhflifch'«ligiäf« fifftatifer,

wie fie baS iDiittelolter befonberS hettoTttactjte
,

gu benen auch bie fo»

genannten ©tigmatifirten ,
bie Somnambulen u. f. w. gehören. 3(Ue

biefe Srfcheinungen finb gwar oielfach behauptet, aber nid)t erwiefen

worben, fte fmb bet läuf^ung wie bem ^Betrüge tur^weg unterworfen,

flammen, gleich ©eiftererfcheinungen unb bem fogenannten Sputen

aus buntein, großentheilS unlauteren unb oertächtigen CueHen, be»

fchränten fich auf Streife, bie eutweber hi>h®'f‘* 33ilbung ermangeln ober,

wenn fie folche befi^en, erwiefener SRaßen con unbefangener ftritit gur

Schwärmerei abgefallen finb, unb begehen baher ohne 3'®*if®l eutweber

ouS ^aöuginationen unb unteren ®orfpiegelungen trnnthaft erregter

SinneSthätigteit ober fmb burch Iräume entftanben, bie man für Grleb*

niffe im 3Bachen hlel* f'e Pub 9iachahmungen älterer ähnlicher

Sagen, wie benn namentlich aHeS Slbenteuerliche, ©eheimniScotle unb

^iäthfelhafte ben SDlenfchen befonberS anfpticht unb ter ©laube baron

leicht epibemifch wirb, ober fte finb entlieh mitunter auch gerabegu 33etrug.

SDie Übergeugung con ber Sihnlichteit ber ©eiftergeftalten mit

benen ber 5D?enfchen, in welken fte einft wohnten, geht foweit, baß

33ölter ber cerf^ietenften 3°uen glauben, ber SKenfeh temme im Oen*

feitS mit benfelben Fehlern, ®erßümmelungen u. bergl. an, welche fieh

im Sugenblide teS 2oteS an feinem Äörper befanben ober an Welchen

er fiarb, ein Snthaupteter 3 . ©. ohne topf, baher bei Stämmen ge»

ringer Silbung eine große f^urcht cor cerßümmelnben lobeSftrafen

herrfcht. Weniger Wegen beS SchmergeS als wegen ber 3lbneigung gegen

uncoflftänbige 3lntunft im 3enfeitS. So gleichen benn bie erfcheinenten

©eifier bis gu ben höehßen tulturftufen hinauf ihren cerftorbenen Se»
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fi^etn auf ein §aar, tragen beren Slciber, ©erät^e u.
f.

ns., fpre^ett

mit iljTer ©ttinme, bebienen fic^ berfetben. SWanieten, ©etoo^n^etten

u. f.
iTj. Sitterbing« »er^lt fic^ bte Stimme ber ©eifter ju berjenigen

ber Jebenben mie ber Äör^jer beiber ©attungen. Sie ift bei bem ©eifle

feiner, leifer, fte jir^Jt, ftüfiert, lifpelt, murmelt, pfeift u. f; m., unb

jmar t^n bie« bie ©eifter ber 3nbianer unb ijjoipnefier mie jene ber

©riedjen unb IHömer.

®iefe unb anbere 3^3« beftätigen bie fc^on angebeutete Jl»atfa(i^e,

ba§ bie Seelen cielfac^, ja faft burc^meg al« förp erlief betrad^tet

toerben. Sie müffen nach bem ^olföglauben , um nad^ bem lobe an
ben Ort itjrer fünftigen SBejtimmnng ju gelangen, 9täume burt^meffen,

e« müffen ®inge, bie i^rer gortbetoegung ^inberlid^ mären, entfernt

toerben, 33ei ben Orolefen toerben Södljer in ba« ©rab ober ben Sarg
gemad^t, bamit bie abgefd^iebene Seele i^ren Sörper befui^en fann;

umgele^rt matben bie ßljinefen ein S?od^ in ba« Oadb unb öffnen euro»

päifd^e Säuern ba« um bie Seele be« Sterbenben tiinau«
3U

laffen. 3n Oftinbien toerben Jane über bie fftüffe gefpannt, um ben

in ber §«mbe ©eflorbenen bie 9ieife nad^ ber §eimat gu erleid^tern.

Sluftralifebe unb omerifanifibe Stämme oertreiben bie nadb ihrer Slnfidht

in ber Suft febtoebenben ©eijler mit ©efefarei unb Stodffdblägen ober

fudben fie burdb ouSgefpannte 9Sebe ferngubalten. ßbenfo oerfdbeu(ben

3nbianer mit 3®*'gf“ lobten oon ber SEBitwe, bamit

fie toieber beraten tönne. Oie Seelen finb nadb oolfdtümlidbem ©tauben

nidbt nur fidbtbar unb börbor, wie bie gabllofen Sagen Oon ©eifler»

erfebeinungen geigen, fonbern audb fühlbar, taflbar unb fogar toägbar;

fte b“ben ein ©etoitbt, freilidb ein geringe«, unb laffen Spuren gurüdf,

too fte gefeffen, gelegen, geflanben (gufetapfen) u. f. to. Sie fönnen

terlonnbet unb fogar getöbtet toerben. Oer Segriff niibtftofflieber

Seelen unb ©eifter ift ein moberner, oon ber Slbftraf»

tion au« ber Sorftettung leidbter, ätberifdjer Seftbaffenbeit ber Seelen

getoonnener.

Oie Sorftettung oon ber Sörperlidbfeit ber Seele bringt benn audb

bie Slnftcbt betfot/ old bebürfe bie Seele oudb natb bem Oobe aller

Sequemlitbfeiten unb ©enüffe, toeldbe ibr im feben oergönnt tooren.

93Benn bei manchen tiefflebenben Söllern bei bem Oobe midbtiger Serfonen

ttKenfcben getöbtet, begiebung«ioeife geopfert »erben, fo gefebiebt bie«,

um ben Oobten 8eute mitgugeben, namentlidb Sflaoen unb SBeiber,

toeldbe fte im 3enfeit« bebienen, ihnen ©efettfdbaft leiften u. f. ». Sei

ben Oaja!« auf Sorneo gebt bie« bi« gu einer fanatifeben Seibenfdbaft,

bur^ ttÜorbtbaten Äöpfe gu fammeln, beren Sefitjer bann im 3enfeit«

be« Obäter« Sflaoen fein »erben. On Oabome b'iben befanntlicb biefe

Opfer ben pompöfer Zeremonien angenommen. 3m ttWitteU

alter ftürgte fnb, toie SKarco '^olo ergäblt, bie 9?eitergarbe be« Äönig«

^'.OOglf
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t5on ÜKoIabar bei beffett Jobe in bie glammen beä ©c^etter^aufen«,

um mit i'^m in bie anbere äBelt einjujiel^n. i8ei ben alten @et*

manen tmb bei ben $inbu8 oerbrannte ftt^ befanntli^ bie SEBitme mit

bem ?eid^nam be8 (Satten. Stuf I)ö^eren Äulturflufen f'ttb bie 2)ien»

fdbenobfet bisweilen 3u SWitgaben oon Silbern anS Jl^on ober §olj

geworben. Die Offcten im SaufafuS ffil^ren ©attin unb -|Jferb beS

Dobten breimal um baS @rab unb biefelbcn finb bann für 3ebermann

unberü'^rbar. Rong=tge f^affte in (Sl^ina baS Dobtenopfer buri^ einen

©arfaSmuS ab, inbem er bie SEBitwe unb ben ^auSl^ofmeifier eines Ser»

florbenen, welche i^m ÜKenfc^enopfer bringen wollten, als biejenigen

bejeid^nete, welche fid^ felbft l^ierju om beften eignen würben.

Huf nieberen Sulturjiufen gibt eS feinen Unterf^ieb jwifc^en ben

©eelen ton D i e r e n unb benen ber 5Dienfcf)en. @lei(^ ©flaoen werben

oud^ Sf«be unb anbere D^iere ju (S^ren con Dobten geopfert, um
i^nen in ber anbern SBelt

3U bienen. Die Sfetb^opfe^ f)aben fu^ noc^

in ^rifllid^er 3eit erhalten unb nod^ im ad^t3e^nten Sa^rl^unbert würben

Sferbe üon iDionarc^en ober f^elbljerren im Jei4en3
uge ein'^ergefü^rt unb

auf bem ®rabe getöbtet ober wenigjlenS ber Äird^e gefc^enft. SDian

fürchtet fid^ »or ber 9ia^e ber ©eijier oon Dtiieren, bie man tobtet,

bittet fte beSl^alb um Ser
3
ei'^ung bafür, rädbt bie Döbtung oon ge»

heiligten D'^ieren u. f. w. Da'^er bilbct benn auc^ bie Sehre oon ber

©eelenwanberung einen fo Wefentlid^en Dheil oieler ^Religionen unb bie

meijien niebrig fiehenben Sölter ertheilen ben D^ieren gau
3 bie gleichen

Hnfprfidhe auf baS 3enfeitS wie ben ÜRenfdhen. 3a eS h“t tto<h tn

neuerer 3eit ©^wärmer gegeben, welche bie ©eelen ber Dhiere nach bem

Dobe in ebleren ©efialten wiebergeboren laffen werben. Der fromme

$inbu fHrbt mit bem ©chwan3
e einer Jiuh in ber §anb, um ftch oon

ihr in bie anbere SEBelt geleiten 3U laffen.

iRidht geringer als würben unb Werben oielfadh auch

^flan 3 enf eelen geachtet. Seibet bei ben Äarenen ber ben $aupt»

theil ber 9iahrung bilbenbe 9ieiS an einer Sranfheit, fo wirb feine

©eele feierlidh 3urücfgerufen, inbem man fte auSgewanbert glaubt. Huch

Sflanj®«» befonberS aber Säume ftnb in bie Sehren oon bet ©eelen»

wanberung eingef^loffen. Dabei aber bleibt ber „HnimiSmuS" noch

nicht flehen; er erfkecft fich auch auf leblofe, felbfl fünfUi^ et
3
eugte

Dinge, foweit ber f5®tif^9 t<titbe im weiteren ©inne rei^t, unb bieS ifi

in auSgebehntem SWaße ber ju ben eigentli^en ftultutoölfetn

hinauf. Daher werben auch ©eräthe aller Hrt, ©elb, Äleibet, ©piel»

3eug (für Äinber) gleich ©flaoen unb Dhieren ben Dobten mitgegeben,

bamit fte fidh ih®®® itn anbern Seben bebienen fönnen. 3n 3apan

Würben (unb werben?) in ooHem (Srnfie ©chulben auf SEBiebererftattung

im 3enfeitS gemacht. DaS Siitgeben oon (Segenftänben in baS ©rab

hat befanntlidh ben ©lauben an bereu fjortbauer überlebt.

Digitized by Google
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2)te S3otj}eDun0tn oon einem gottiefcen bet ©eele ober be« ©eifie»

na^ bem (etblid^en Sobe taffen fui^ in jmei gtoge ©tubben tl^eiten; bie

eine beifelben entl)ätt bie Slnfn^ten, na4 meinen bet ©eifi in bet 92ä:^e

bet (Sd^aubtä^e feinet sotl^etigen Sebent obet übet'^aubt in betannten

Jl^eiten bet 6tbe fottlebt, bie anbete abet jene, toet^e ba« gottleben in

imbetannte obet tetbotgene J^eile bet Stbe obet in J&ctti^feiten au§et»

^(alb berfelben »erlegen. ®ie Slnfic^ten bet etfiem 3ltt begreift man
gemöbnli^ unter bem 97amen bet (Seelenmanbetung; bie bet

jmeiten Stt fiSnnen mit baä eigentliche 3 enf eitö obet bie anbete
SB eit nennen. fehlt niiht an Sßlfetn, metche beibetlei S3ot»

ftetlungen beft^en unb fie oetmengen, mie j. S3. 3nbet unb Sghbtet;

im ©anjen aber ift bie (Seelenmanbetung bie trübfmnige Se^te }>afft»et

S3ßlletftämme unb unfähig }u höh^<^ @ntmidelung, mähtenb bie bunten

Bh^ntaften »om Senfeitö au§ethalb bet bemohnten SBelt enetgifcheten

©efchtechtern angehöten unb manigfachen 'Xtofi im Seiben, (Ermunterung

jum ©Uten unb Slbfchrerfung oom Schlechten, fomie ©etingfchähung

be« ÜTobeö he’^®o’^ä>»briugen im Staube finb.

2^ie Seelenmanbetung nimmt nach ben älnfichten bet oet>

fchiebenfien S3ölfet nieberet unb h«>h"« Äulturfhtfen ihren Sauf oom
SWenfthen in anbete ÜJienfchen, in ^flanjen obet auch leblofe

©egenflänbe unb umgefehtt. äw'f 33elohnung fieigt bie Seele in höh^'^
obet für höh^^f geholtene SBefen, jut Strofe obet ißrUfung finit fte in

tiefet flehenbe obet bafüt geltenbe ©efchö^sfe hemmtet. SDJeiften« h“t

biefe SBanberung fein (Sube unb bauen emig fort. 23ei bet Seelen»

manbetung »on iDIenfchen in SOtenfchen geht bie Seele gemöhnlich »on

einem Stetbenben (mcju bei notbametifanifchen Stömmen eine Sete»

monie beß ü)Iebi3inmanneS , bei Slnbeten ein Xtaum bet ÜRutter bient)

in ein Sinb übet ober au^ in einen (ärma^fenen, um bann in einem

lünftigen ^inbe beßfelben miebetgeboren ju metben. 3)et Seelennach»

folget tritt in alle Siechte unb Jitel be« Seelenootgönget« ein unb f»

miib 3
. ®. ein Sinb, in melche« bie Seele eine« Üobten übetgegangen,

»on beffen (Snteln al« ©rogoatei »etehtt. S3efanntlich geben bie Sama«
in übet »ot, ba^ bie Seelen bet obetften ^öuhtet ihrer $ietat^ic

(be« 2)alai Sama unb be« ifiantf^n SRintJoifche) in Äinbetn miebet»

geboten metben, melche jene midfütlich au«fuchen. Schmat3c

fomol in Slfrifa al« in Slufttalien hoit^i bie SBeigen fUt SBiebetgebotene

ihrer SKaffe. SBitb bie SBanberung »on SWenfchenfeelen in (baen

UrffJtung mol in ber SBahrnehmung »on 3mifchen

ÜRenfchen unb Ihi«en liegt) itgenbmo allgemein geglaubt, fo lägt man

(3
. 33. in Ülaöfala) bie Süotnehmen in 3ietliche (befonber« iöögel), bie

©eineinen in mibetmättige übetfiebeln. Sie Slbiponen

eine Slrt (Enten, bie Sauben, bie 3)iarami«5Weget bie

S^afale unb bie t’** ©^langen butchmeg für »ermantelte ÜRen*

>gli;
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f^eit. Unter fcen $ölfem l^öj^erer ^ulturfhtfen ^ulfcigten äuget ben

äg^ptern unb Onbern (iBra^manen unb Subb^igen) auc^ grie^if^

$l^i(ofop]^en C^^tl^agorad unb ^laton unb i^re Schulen), jübifc^e ^ab<=

Ibinen, bie ÜJ|ani^äet u. 2t. bet 8e^re toon bet SRetenipfp^ofe.

(Sinen Übergang »on bet Sorftetlung bet ©eelenwanbetung ju bet»

ientgen com 3enfett8 bilbet bie Se^te oon bet Stufergel^ung bet
Körper ober bed „Steifcbe^*. ’üllad) bet[elben oetlägt bie 0eele beim

Sobe ben Äörpet, um nac^ einet 3toift^«iU>«iobe, »et^e fie o!^ne einen

folgen 3ubtingt, in benfetben jutttdjulel^ren unb mit bemfetben im den»

feit« fo«3uteben. 2)iefe ro^ matetialigif^e, bet ?iebe unb Än^änglic^»

feit an ben eigenen Körper entfptoffene dbee ig ungemein oetbteitet

unb ge^t eigentlich aud lebet 23otgeÜung com denfeitd, baö man geh

untcittturtidi nach bem ^ieSfeitd möbelt, beinahe oon felbg notmenbig

hetcot. Cb biefe Sehre but^ ba^i Slufbetoahren bet Äötpet at«

2)2umien unb but^ [olche iBegattung£atten , bei benen fetbe nncerfehtt

bleiben, genährt tcutbe ober ob ge fotche ©ebtäudhe «tg h^oottief, ig

mol nicht 3U ermitteln. Jie Slufetgehungölehte h<*t cerfchiebene 9lb*

arten. ®alb loitb geglaubt, bet lünftige fiötpet fei betfelbe loie im

Seben, n?aö feltfamer SBeife getabe im f®"i^ ibealgen

äleligion, bie Stnfchauuug ig, — halb wirb 3um
fpötetn ©ebrauche« ein feinerer, äthetif^er fiorpet oorgegeßt, bet aber

bem alten ähnlich ig. ®ie ergete SJotgeflung ig unter bem Seife

chtiglichet Sänbet gau3 aflgemein; ein Mtbeitet fragte ben ©chreiber

biefet 3**^*”» einen ©chäbel im 3i»tn'«

benn tcol bet ehemalige Segler feinen £opf am fünggen Sage hi<^

gnben »erbe? Unter ben höh^i^*" ©tänben, fomeit ge an baö gort»

leben glauben, fcheint bie 3teeite jener Sorgeßungen bie cortoiegente

3U fein.

dg bie 9lufergehungölehre ein materialigifcher Übergang con bet

©eelentcanberungöibee 3ur Sorgeßung com denfeiW, fo gnben toir einen

fpiritualigif^en Übergang biefer 3lrt in bet ängiht, bag bie ©eiget

ober ©eelen ber ©egotbenen auf bet Srbe ober in bet Suft unb

3»oat in ber 9?ähe bet Überlebenben unb felbg unter biefen, ohne
S ö r p e r ober toeniggenS ohne einen mit ben ©innen im gewöhnlichen,

fonbern nur in einem eigentümlich erregten 3uganbe wahrnehmbaren

Äörpet fortleben. Sluch biefe Sotgeßung ig con ben tiefgen biö 3U

ben hö<hgfn fiulturfteifen cerbreitet; eine Sehre bet höh^i^^“ fReligionen

ig ge nicht, Wol aber eine folche bet niebriggen ©laubenöfpgeme, unb

übetbieö biejenige ber ©eigetfehet unb fogenannten ©piritigen unb aßet

an ©eigeretfeheinungen unb ©puf glaubenben Seute. ©eiger»

etfeheinungen unb ©puf bitben aber gerabe ben Hauptinhalt bet nieberen

Sieligionen unb ber ©laube batan barf baher alö ein 233aht3eichen un»

entwicfelter Serganbeöfräfte betrachtet werben. 2)ie ßKenfchengämme,
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Ycelc^e man unter bte 9iafuroötfer ju jagten erbttden im ©eifler»

|^)uf ben ganzen ober fa|l ben ganjen 3n^alt U^re« ©tauben« an ü6er=

natfirtit^e 2)inge. 3^re 3ttmo)t)l^äre tfi oon ©etflern fd^tec^terbing«

angefttttt unb i^re l^auptfäc^ti^flen Zeremonien bcjiel^en im ißerfd^euc^en

ober Unf^üblid^ma^en biefer ©eifter. SJiete Sötfer Ratten, gleich ben

Sei^tgtäubigen unferer Sänber, jebe« $au« ober jebe amb bie etenbefie

§ütte, toorin Oemanb gefiorben, für einen bon ©eiflern erfüttten SRaum

unb »erlajfen i^n ba^er ^öufig ganj. Sei »itben tßölfern fotoot, at«

beim ungebilbeten 35otfe europäifc^er ©egenben ber ©toube, ba§,

um bo« ©pufen im 3“ bermeiben, ber lobte nicht bur^ bie

fonbern nur burch ein gcnfter ober mo fein fotche« borhanben,

burcb ein in ba« gemachte« ?och entfernt toerben bürfe. Slußer

in bem §aufe läßt man folche ©eifter mit Vorliebe auf ben SSeflattung««

planen, in befonberen „©eijterhütten" ober auf ®äumen ber §eimat

tbohnen. SKanche ®ölfer fchreiben ober fdjrieben ba« ©pufen auf ber

Zrbe nur gemiffen lobten ju, j. S. ben ®öfen ober ben gewattfam

um« ?eben gefommenen ober ben unbeftattet gebtiebenen (fo bie alten

©riechen unb großentheit« bie Zh«ften Guropa«). ®a na^ biefem »eit«

verbreiteten ©tauben bie ©eifter ftet« in ber 9iähe ihrer §)intertaffenen

bteiben, fo maren urfprünglich bie Xobten» ober ?eichenmaht3eiten nicht«

anbere« at« eine ©peifung ber Jobten, mie man au^ vielfach ©otchen

©peifen in ba« ©rab mitgibt ober bei bemfetben oorfeht. ®ie Ghinefen

bringen ben bon ihnen oerehrten Slhnen regelmäßig ©peife bar. ®ie

ÜTobtenfefie, bie man überall finbet, finb “**t ben ®er«

porbenen jum beiberfeitiger ©peifung. 9toch im chrifttichen

5D?ittetalter fe^te man bei fDfahljeiten teere ©tühle für bie tobten ®er=

toanbten hi”-

35ie ©eiftererfcheinungen fe^en ein f^oetleben ber ©eeten

in ber 9tähe ber Übertebenben oorau«. ©ie mürben ju allen 3**ten

bei höhet in ber Sultur ßehenben ®öttcrn (bei niebrig flehenben mie

e« f^eittt nicht, ba fie eine thätige ‘JJh^ntafte erforbern) behauptet unb

geglaubt; hoch erflärte man fte, nautentli^ von ©eite chriftticher Z\)t0 ‘

logen, metche ben ©eiftererfcheinungen ftet« nngünßig maren, — vielfach

al« ätenbmerf böfer ®ämonen. ®i« in unfere 3eit theilten ben ©tauben

an ©eiftererfcheinungen fogar geiftvotle ÜJlänner unb gelben ber Stuf«

flärung, mie iDtacchiavetli, ©rotiu«, ®ufenborf, 3)ho®®r*«8; fetbft ßant

toar nicht frei bavon. Diefe Grfcheinungen finb mol alle fubjeftiv,

®ifionen, ^allujinationen ober Iräume. ©chon bie iWöglichfeit ber

ftnnli^en SBahrnehmung miberfpricht bem Segriffe be« ©eifte«, ber ja

im S^obe bodh alle« finntich SBahrnehmbare jurücfläßt. 2)a« behauptete

Sluftchjiehen eine« feinen Körper« au« bem ®unftfrei« ift eine mitlffirs

liehe mpftifche Behauptung. 3)er erfcheinenbe ©eift iß immer, meit ein

^robuft, fo auch ©eiße«bruber be« ©chauenben unb theilt beffen

' giCized by Googif
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©eji^tsfreia
;

Stuffc^Iu^ über ta8 3eniett8 noi fteiner gegeben.

$efannt i|l bagegen bet bielfad^e betrug, bet mit biefer S3orfteUung ge*

trieben »erben ifl. Gö gibt bi« auf bie neuefte 3«it Samiüengeipenjler,

»ie j. ®. bie „weiße tfirau", beten Grfc^einen einen naiven lobeöfaU

anfünbigt. ®ie erf(!^einenben ©eifter fmb ben Sebenben , »ie bereit«

gefügt, bur^au« öttnlii^; feltener al« fic^tbar fuib fie Ijörbar, wenn fie

j. 58. fprec^en, nod^ feltener fühlbar; aber aueb wenn fid^tbar, ift i^re

©efialt meift unflar, nebelhaft ober eerf(b»ommen , »ie i^r gonjer

G^rafter e« ijl.

®a« ©pufen, b. ba« iBirfen angeblicher ©eifler, »eiche man
nicht felbft »ohniimmt, lommt auf ollen Sulturftufen »er. 5Benn man
nicht alle ©pufgefchichten einfach für erbichtet will, fo ftnb fie

nicht leicht ju erflöten; boshafte ÜJienfchen, beten Urheberfchaft unent*

becit blieb, mögen ju ben nicht fchlechthin erfunbenen ba« meifte beige*

tragen haben. ®a« ©pufen befteht in ?örm aller 3lrt, in i)urchein*

anber« unb ^erumwerfen »on ©egcnflönben, in manigfad)er Beunruhigung

ber Bewohner eine« ©ebäube« unb erfcheint flet« al« jwecflo« unb un*

finnig, niemal« mit bem, »a« eigentlich fein 3®*^ foöt«/ nämlich

einem »ürbigen ?luffchluß über verborgene ®inge. Gine befonber« h«“fis

behauptete Slrt be« ©pulen« ift ba« angebli^e gefpenflige ©teinewerfen,

»eiche« namentlich auf ber 3nfel 3aüa erjählt wirb unb in neuefter

3eit mitten in ©täbten »ie SBien unb Bari« »orgefommen fein foll,

nämlich eine Slrt von Bombarbiten eine« §aufe« mit ©teinen, »eiche

mertwfirbiger IBeife nie ÜKenfehen cerlehen, fanft nieberfaHen , Köcher

ton ihrer genauen ©röße butch bie ÜJlauer fchlagen unb anbere« tolle«

3eug mehr. 3n bet Bolf«fage iß ba« ©pufen bur^ bie Äobotbe

perfonißjirt »otben. Slnbere fpufartige Grfcheinungen , »eiche biefelbe

fennt, g. B. bo« »ilbe .^eer, finb rein mptholcgifch.

©eben wir nun
3um »irfliihen 3 e n f e i t « , b. h- einem »om ffiohn*

fi^e ber Blenfchen entfernten 3lufenthalt«orte ihrer ©eelen noch bem lobe

über, fo hanbelt e« fidh 3
uetß barum, »ie bie ©eißet bahin fommen unb

fobann, »o fich biefe Oertlichfeit beßnbet. I)ie iReife in ba« 3en*

feit« iß unbenfbor ohne materielle Borßellungen ton ber ©eele, unb

folche h^nfehen benn auch, bewußt ober unbewußt, überall »o ein

3enfeit« gegloubt wirb, ton bem Jobtenthal wilbet ©tämme bi« 3u ben

großartigen Bhantafien ton ®ante’« göttlicher Äomöbie. Biele Bölter

fennen Gingongöthore 3uni 3enfeit«
;

ber Sltemerfee ber ölten 3taler iß

nicht bet ein3ige ©ee biefer Slrt, fonbern hat ouch Kollegen in 3rlonb

(Lough Derg), in 3)eutfchlanb (ber ©umpf ®römling), »ie e« ^öhlen

unb onbere Orte gibt, »eiche benfelben 3®«t* i“ erfüllen haben. SKanig*

foch finb fobonn bie Slbenteuer, »eiche nach ben ©agen terfchtebener

Bclfet bie ©eelen ouf ihrem Söege 3U beßehen haben; bie au«fch»ei*

fenbße Bhantaße fönnte biefelben nicht gefährlicher au«malen. I)a gibt

i by Googif
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e« fieile «nb f^Iüpftige ®etge, Srfiden con eine« ^aate« Sieite,

bare Slbgrünbe, reigenbe (StrBnie, SKeere u. f. to. bte ju überf^tehen

ftnb. ga|l bei feinem Sölfeijiamme fel^It e« an ©agen »cn ©efu^en
jeiner Halbgötter unb Hei^otn ober felbjl einfacher SWenfc^en im ?anbe

ber !£obten. @in Obfi^ibiDä^<Häubtling ifi ein notbamerifanif^r, SDäi=

nömöinen ein finnifc^er Obbffeu« ober Ort>^eu«, bet bie UntettoeÜ ge»

fehlen ^at, unb felbfi bie fennen einen foli^en ÜWann. O^ne
3»eifel bebeuten fie Sitte ba« »»l» fc« Siüdfe’^t bet ©onne,

bai»et au^ bet Eingang ^ut Unterwelt im SBefien liegt.

©e!^t cetfc^ieben finb bie Sluffaffungen »on ber ©egenb be«

Oenfeit«. @8 ^at im äuöfinbigmab^eu betfelben jebe8 Seit feinen eigen»

tUmlic^en ©efc^macf bewiefen. 3n ben norbameritanifc^en Seifengebirgen,

auf SSomeo, 3aoa u. f. ». jeigen bie Eingeborenen ®erge, wo bie

©eifier bet Slbgefc^iebenen teol^nen unb bie man ballet nic^t betreten

barf, o^ne bie fc^toerfte ©trofe auf ju jiel^en. ®ei ben 3nbianern

E^ile’8 ge^t bie Steife nac^ bem 3enfeitö Ujefhoartö übet ba8 SReer.

®ei ÜRalaien, $abua8 unb Slufhalietn ift eine wefilic^ liegenbe 3 n f e l

ba8 !£obtenreic^. Om SRittelalter war für Europa Englanb (Sanb ber

Enget) bie JobteninfeL On ber weftli^en Stiftung be8 Jobtenlanbe«

ift natütli<^ bie ©egenb be8 ©onnenuntergangä (biefe8 l^offnungöootten

Sßorbitbe« be8 nic^t cöttigen Untergang« bet SRenf^en) angebeutet, unb
weit bie © o n n e in bie Erbe 3U cerfinfen fd^eint, ifl au(^ fo fel^t »er»

breitet bie Slnna^me einer Unterwelt im Onnetn ber (^be, welche

aber in »ielen Süllen ein Slbbilb bet Erboberftü^e ift, ja eine eigene

©onne (bie untergegangene), SWeere, ®erge, Säume, jl^iere u. f. w. ^at,

häufig aber aud^ büfier, öbe unb ol^ne alten Steij ift. ^eg^f>t^, Slffbrer,

Onber, Werfer, ©rieten, Otaler unb ©ermanen t'^eilten biefen ©tauben,

au8 bem bie fpätfübif^e unb (^rifttic^e Hötte flammt, bie fic^ burd^ if|r

ewige« So»et 0®« ben Sorbitbern nid^t ju il^irem Sortl^eil unterf^eibet.

2Rit btt Sotfltttung eine« Orte«, wol^in bie untergel^enbe ©onne »er»

fmft, fonfurrirt übrigen« entfd^ieben in ber üDid^tung einer Unterwelt

ober H®f(® ®ud^ bie Erweiterung be« ©tabe«. :^ie Segrabenen finb

bie unter ber Erbe, unb inbem man »on il^nen im Slttgemeinen fbric^t,

»ereinigen fid^ i^re ©rabf^öl^ten ju einer allgemeinen H^^te , bie bi« 3um
ttRittelfJunlte ber Erbe (nac^ !Hante) bringt. SBo e« Sultane gibt.

Werben fie mit Sorliebe at« bie Effen ber Unterwelt ober Höö® ««8®*

fe^en. ^I^antafiereic^er unb er^bener ift bie Sertegung be« Sßo^nfi^e«

ber ©eifter auf ©onne, 3Ronb unb ©tetne, wetd^e nod^ in neuerer

3eit Sln^nget gefunben '^at. l!et ÜRonb galt bei Onbianern at« ba«

))3arabie« unb im ttRittelalter mitunter al« bie H®^®- ^®® Snglänber

©winben ^ielt im »origen Oa^r^nbert bie ©onne für bie H®ß®
i^re SI®tf®n H't'if®** ®®n Serbammten; SZBitmar«l^of fuc^te »ot we»

nigen Oa^ren bie ^®'c ©rbenmenfd^en auf ber — Senu« ! Snb»
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Itc^ vourbe bet $tmntel fetbfl, b. b«8 fd^einbare ©etoötbe beö SEBett»

raume für ben bet SBebotjugten gehalten, »on Onbtanern fomot

ale toon bet 9Jtaffe bet CE^riflen unb SWol^ammebanet. Sieget unb t?iele

Gutobäet niebriget ®itbung Italien boe $immelege»öI6e no(^ l^eute für

fefl unb für ben ®cben bee beffern 3enfeite, SlufltaUet toünft^en in ben

SBoKen einfl bae ?eben auf bet Gtbe in 5^nli<^et SBeife fott3ufe^en.

SBubb'^ifien, SWo^ammebanet unb d^tifUic^e SMflenäte nel^men meutere,

meip fieben $immel mit ebenfcoiel ©raben bet ©eligfeit (na(^ ben

Planeten) on. ®et eigentlid^e ®tunb bet Änno'^me ton $immet ober

Unternjelt ale Slufentl^alt bet ©eelen ip aber gemip biefet: 9)ion fa^

in bem fünfrigen ?eben iibet^aubt einen neuen S^ag nad^ bemjenigen,

ben bae bieefeitige Seben borPeDte
;

beibe !£age mupten mie gemö^nli^e

fold^e butd^ eine Siod^t getrennt fein; fotoeit man nun bie äbgef(^ie«

benen erp in biefet Siod^t angefommen glaubte, »erfe^te man pe in bie

bunfle ober !^öd^Pene fd^toa^ erleud^tete Unterwelt , be
3
ie^ungeweife

^öHe
;

foweit man aber annol^m, bap pe bereite ben neuen jag erreidbt

l^Stten, fc^tieb man il^nen ben Äufent’^alt im $immel ober ouf bepen

leut^tenben Sörbetn 30 . Sine ben ®egtipen Siad^t unb lag, bunfel unb

l^ell entwirfelten p^ ober nad^ unb nai) bie l^ö^teten IBctPeKungen ton

böfe unb gut, ©träfe unb IBeloljnung.

SEBae bie St 1

1

unb SB e i f e betript
,

in weld^et bet SKenfd) bae

jenfeirige ?eben
3U3

ubringen l^offt, fo gibt ee 3Weietlei 5>au}5tllaPen ton

SotPeUungen in biefet §inpd^t, weld^e pd^ inbepen bielfod^ mit einanbet

betmifd^en unb in einanbet übetgel^en. ®ie Slngel^ötigen jener S?ölfer,

beten SSegtipe »om @uteu unb SSöfen no^ unflot pnb, b. nad^ bet

utffjtünglid^en $etfunp bet etl)if(^en Slnfd^auungen no^ in berjenigen

bee Slngenefimen unb Unongene^men, bee $>etten unb 35unfeln aufgel^en,

l^alten bae fünftige ?eben für eine einfod^e gortfe^ung bee biee=

feitigen unb glouben, bie ©eele bee fUienf^en werbe bort mit ben ©eelen

feiner flaue- unb Sagbtbiete unb feinet ©erötl^e biefelben Sefd^äftigungen

treiben wie bieefeite. ®ie S?öl!et mit auegebilbetem etl^ifdi^em ©tptem

bogegen ne'^men ein boblielt ober mel^rfad^ gefd^iebenee jenfehigee ?eben

an, je no(^bem bie SJerPotbenen butd^ i^r IBerljalten eine S3elol^ nun g,

eine ©träfe ober einen 3)?ittel3uponb eerbient l^oben. fi'ut3 ,
bae

Qenfeite ip bei oKen SWenfd^en ein Slbbilb i^tee geipigeu 3uPanbee. Ge

ip fo, wie pe nad^ SD^apgabe il^rer Kultur pd^ baPelbe wünfdjen müPeu,

fo weit ee angenel^m, unb il^ren gtiwben ober benen, wel^e nod^ il^tet

Slnpc^t @utee nid^t »erbient ^laben, foweit ee unongenel^m ip. 3ene,

welAe bie Seiten bcm gottleben anebilbeten, bie ^Hieftet ober bie,

Weld^e bae ^tiepertum bei niebriget pe'^enben S3ölfetn oertreten (Bau-

betet unb Slelinlic^e), forgten ferner bafüt, bap t'^nen unb benjenigen,

wcld^e i^nen ergeben waten, bet bePete Ül^eil in Sluep^t gePeHt Würbe,

toljer benn oud^ meipene geglaubt wirb, top l)ö^etc ©tänbe unb Slang-
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ftufen ienfeitS fo fortfcauern, lute f»e bie^feit« ttaren. fcmnien beim

Mtfc^iebene Sofe im Oenfeitö ba tor, too reine et^ifc^e SSegriffe

mongein, nur rid^ten fte fid^ noc^ ben uncoUfommenen Slnji^ten jener

538lfer bon Sßerbienft ober bem ©egent^eil. Sriegerifc^e ?5öl(er, 3n=

bionerftömme ]o»ol olö bie ölten ©ermonen, räumen i^ren gefallenen

gelben ober folc^en ffriegem, bie fic^ noc^ il>rer Slnfic^t, b. 1^. burd^

tauben unb SWorben ober gor Sluffreffen bet geinbe ouSgejeid^net, einen

beffern, ben Slnberen ober, gleic^ciet ob fte fi(^ fonft gut oufgefül^rt,

einen fc^led^tern Ort im 3enfeit8 ein. Wogegen gibt e« ftieblic^e

Ißölfet (j. S. in Äolifornien), welche umgefe^rt bie im Kriege ©efoßenen

on einen Ort bet Strafe »crtoeifeu. 33ölfer, »eld^e ftreng on getoiffen

gormen Rängen, wie
3

. 33. bie iPolt)neftet ol« Sere^rer beS lobu,

»erfe^ten bie getoiffen^ften S3eoboc^ter biefer formen an einen Ort
ber greube unb i^re 3?ero^ter an einen Ort ber Ouol. ®ie Sltft^olafen

in gloribo jieljen in biefer 33 e
3
ie^ung

3
iemli(^ l^oc^. 9?ot^ il|rem @lou=

ben »erben 3ene, Welche ein gutes t'eben geführt, ber Sonne gebient

unb
3
U i^ret @^re ben 3ltmen ciele ©ef^enfe gegeben, not^ bem lobe

in Sterne cermonbelt, bie 33öfen bogegen in ein elenbeS Dafein 3»ifc^en

abgelegenen 33ergen unb 3lbgrünben, »0 »ilbe D^iere in §ö^len Raufen,

cerbannt. Unb fo fteigen bie 3lnfc^auungen aßmä^lit^ unb ftufenweifc

empor, bo^ nic^t, ol^ne bo§ felbft not^ in ber er^obenften iWeligion, bem
neben bem et^ifdjen aut^ baS ceremonieße ober bogmatifc^e

33erbienfl unb in ber Seifte äuguftin’S unb Salcin’S fogar bie SS?ißfüt

ber ©ott^eit bie Sntfc^eibung über bie 3trt beS OenfeitS trifft.

Ob eS 35ötfer gibt, welche gar (eine j^o^tbouer bet menfe^»

lid^en Seele nac^ bem Dobe anne^men, ift ebcnfo »enig genau befannt,

als ob eS 33ölfer ol^ne oße ^Religion gibt. 33eibeS, bie Steligion im

Slßgemeinen »ie ber OenfeitSglaube im 33efonbern, mu§ inbeffen auf

ben tiefften SJulturfiufen ben 3Renfc^en unbefannt getoefen fein, inbem

flc^ biefe auS rofien 3lnföngen enttoidelt ^aben unb 3lßeS, »aS fte oon

ben D^ieren unterftreibet, baS ffeuer, bie Sprad^e u. f.
». einfi nic^t

befeffen l^aben. Sludj baS 33c»u§tfein, einmal flerben 3u müffen, tonnten

bie älteflen ÜRenfc^en anfangs nit^t l^aben unb fc^loffen bieS i^t (Bd}id^

fal erft mittels @nt»i(felung i^reS DenfcermögenS ouS i^ten 33eobac^»

tungen an D^ieren unb üRenf^en. Der ©laube an eine gottbauer aber

fann erft geraume 3oit bem IBetoußtfein beS DobeS aufgefommen

fein. Daß er einft ni^t cot^anben »ar, 3eigt aber coflenbS bie D^at»

fad^e beS 33orfommenS con ®ölfem, »elci^e einen mangelfmften gort»

bauerglauben fiaben, einen ©tauben, »eld^et ben Uebergang com 9?ic^t«

glauben on bie Unfterblic^feit 3ur Uebet3
eugung oon beten Slßgemein'^eit

bilbet. Diefer UebergangSgloube erfdjeint unter
3»ei ^auptformen, bie

aber auc^ mit einanber oermengt fein fönnen, nämlid^ erflenS als Unter«

fc^eibung ber SRenfdjen in Sold^e, welche fortlebcn unb Solche, »eld^e
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»on biefetn @Iüd auSgefc^Ioffen finb, unb jttjeitenS ol8 Stnna^me öpn

einem 3»etten lobe bet fortlefcenben ©eelen. ®ie erftere gi5rm fommt

3. S3 . in ‘;)3oIi)nefien bot, »0 bie longanet nur intern äbel ben Hebet»

tritt nat^ bet ©eifterinfel Solotu gefiatteten, baö gemeine Soll abet

mit bem Jobe 3U ©tunbe gelten ließen. 2luf anbeten 3nfeln genießen

biefen Sottl^eil bloö bie Jatuitten, bie biefeö ©d^mudeS (äntbel^tenben

abet ni^t. ®ie 3nbianet bon 9?icatagua, bie fic^ f(^on 3U einem

etl^if(^en ‘^5tin3ilJ em})otgefc^toungen, ließen bot Slnna'^me be« S^riften»

turn« bie ©Uten fottleben, bie Söfen abet nid^t. ®ie 3toeite ^omt
be« mangel^ften Unßetblid^feitglauben« ßnben toit bei ben ©tönlänbern,

»eld^e ben lob non ©eelen in Solge bet au«3uße^enben ©ttapa3en ouf

bet 9ieife nac^ bem Senfeit«, unb bei ben gibfc^i » ßilänbetn ,
tnelc^e

benfelben bei Kämpfen bet l^infibetge^enben iStieget mit böfen ©eißera

füt möglid^ hielten unb bie ©eelen i^tet unbetl^eitateten Sanb«leutc

o^ne ©nabe butd^ fold^e ©eißet bentid^ten ließen. Sei ben ©uinea»

SJZegetn toetben bie ©eelen bet Söfen ein 3tbeite« ÜWal getöbtet, unb

3loat bon bem gtoßen 'Stießet be« Senfeit«, bet bagegen bie ©Uten

nai^ bem beßetn Sanbe geleitet. ®ie SBeibet bet 9D?atamba*9?eget

glauben butt^ Untettaud^en im SBaßet bie ©eelen i^tet tetßotbenen

äiännet 3U etttänfen, um ßt^ tniebet bet^eitateu 3U fönnen.

®et gottbauetglaube bef(^teibt inbeffen einen Ätei«lauf; wie et

auf ben untetften ©tufen bet Sultut nod) nic^t bot^anben tnat, fo iß

et auf beten obetßen ©tufen in ©efal^t, nad^bem et al« ^ppotl^efe et»

faunt ift, toiebet befeitigt 3U »oetben. 2Bit fptec^n nic^t bon Seuten,

beten e« mol fd^on bei allen Sölfetu gegeben l^at, bie biefen ©lauben

toegtnetfen, »eil e« i^en bequem bäucht, na4 bem Xobe aßet Set»

antwottnng füt i^t bie«feitige« Seben 3U entge'^en, fonbetn bon ben

gtößten lenfetn, »elc^e fel^t Ijäußg bie änna'^me einer inbibibueHen

gottbouet nat^ bem lobe abgele^nt fiaben unb beten ©d)ület unb

Sete^ret, gleich i^«n C^ne Setanlaßung, einet Setanttoottung entgegen

3u müßen, fottttä^tenb an 3®^^ »adjfenb, nid^t ßnben fönnen, baß

bie Seftimmung be« Sin3el»efen« übet bie SBelt, in »eichet unb nac^

beten ©efegen e« entßanben, l^inau«3utei(^en brauche ober au(^ nut

beßen fällig fei. 6« !^at aud^ biefe 3lnfi(^t l^te Seree^tigung unb iß

ni^t obßc^tlit^e Seugnung beßen, »a« Slnbete ergebt unb betu'^igt,

fonbetn 2o«löfung bon bem Sebürfniß, bem felbßifc^en 3nteteße bie

SQBelt unb ©efe^e untet3uorbnen.

3)a« Senf eit« iß mit bem Äteife bet abgefd|iebenen ßWenfc^en»

feelen ni(^t abgefc^loßen
,

fonbetn entl^ält auf ben betf^iebenen ffultut»

ßufen außer unb übet il^nen nodj ©eißet, »el^e niemal« irbif^e

SBefen »aten, fonbetn bon Einfang an ben SD?enf^en übetgeotbnete unb

überlegene 2)ämonen ober ©ötter ßnb. 0!^ne aßen Pttb

biefelben au« ben fotllebenben äRenfd^enfeelen abßro'^itt, iljnen nad^ge»

r j bv
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Bitbet unb i^r S3e|lanb fte^t unb fäQt mit bem gortbauergtauben. O^ne

inbteibuette' Unflerbli^feit ber SRenfd^enfeelen gibt eö aut^ feine ]^»öberen

©eijler, feine ©ärncnen nnb ©öttet, abgefel^en natütli<^ »on bem obetflen

S05eltj)rincij) ober le|jten (Stnnb bet IMnge, ou8 bem äUeö, alfo am^

ba« ©eiftige l^etborgegangen, bo8 nie »on ^tiefietn ober fagenbi^tenben

Sijlfern etfunbe* unb bafjet aut^ nit^t nod^ menft^Ud^et ©d^oblone ju

benfen ifi. ®ie ouöermenfd^tid^en ©eifier l^aben i^ren Urf})tung ttabt=

f^einlid^ in bem bereite eimäbnten ©tauben, bag auc^ augetmenfd^tid^e

SBefen, ni^t bto« liniere, fonbern auc^ ^flan3en, iRatuterfd^einungen alter

Strt unb fogat fünfttid^e ^genfiönbe ©eeten ^aben. ©o gibt e0 ©eifter

bet Sufi, be5 S35affete, be« genetS, ber ©rbe, bet ©efUtne, bet Säume,

Stumen u. f. to. unb au8 i^en bitbet fid^ baß ©eijlet^eet, baß neben

ben abgefd^iebenen SIKenfd^enfeeten entmeber unter ben Sebenben fpuft

ober baß Oenfeitß bebötfett. Seid^t fflgten fid^ benfetben not^
3
at>treid^e

©eiflet ol^ne näl^ere Se3iel^ung auf befonbere ©egenjlönbe bei, toetdbe

bie |)aul5ttotte in bem ©tauben bet to^eflen Sötfet ff)ieten unb batin

mit ben abgefd^iebenen SWenfd^enfeeteu gctoö’^ntid^ »etmengt unb »etU)e(^felt

»erben. 9?a(^ bem ©tauben tieferer ©eifteßftufen finb bie iWenfd^en»

feeten na^ bem Jobe o'^nelfiin "^öfiere ©eifter, finb atltoiffenb, aUgegen«

»artig unb fafl aümäd^tig.

3e f>ö^er bie Änttur fteigt, beflo me^r unb tiefere Unterfc^iebe

»erben 3»ifd^en ben ©tiebem ber ©eifter»ctl gemalt, obf^on nodi? auf

3iemtid^ t^ol^en ©tufen genug Setmengungen botfommen, »ie benn 3 . S.
bie d^rifitid^e Solfßtl^eotogie unter „Sngetn" fo»ot fetig getootbene

3Wenf^enfeeten atß bösere ©eifter berftebt. ®er jübifcbe SBeife

erftärte ©eeten, ®ämonen unb Snget atß ©neß bem SBefen nadb-

9?adb bem ©tauben auftratifdber , amerifanifdber unb norbafiatifdber Ur=

be»obner »erben gerabe3u bie abgefdbiebenen ©eeten 3U ®ämonen ober

böfen ©eiftern; fetbft bie fürdbten nodb bie ©eeten bon 2luß=

fähigen unb Setttern. Stuß biefer Sermengung gebt ber ^bnro*
SÖfanenfutt bieter SStfer bei^®or, 3

U benen bie Gaffern, bie ©biwefen unb
bie atten 9fömet geböten. 2)f(bingiß(ban unb feine Sfadbfötger toutben

ebenfo atß ©ötter berebrt »ie bie ©äfaren am Jiber, unb in ©bma
haben Sfangerböbungen Serftorbener nitbtß Stuffallenbeß. 2)ie ©b*^w”8
iobter 3u ©etigen unb ^eiligen bur^ bie ^ä^fte gehört in biefetbe

Äategorie; ernannte ja in nuferen Sagen ^^apft Sco XIII. ben Sb®*”«®
bon Stquino 3um Softor ! ©ine Stbart beß SWanenfutteß ift ber ©räberfutt

;

rohere Sötfer befudben bie ©dbäbetftätten ihrer Settoanbten unb fptedben

mit beten ©ebetnen; befrän
3
en baß ©rab unb betoeinen bie

Sohlen. Sie Sölfer nieberer ^ttur fdbreiben bie Shonfbeiten ©eiftern

3U, bie botb SUenfcben »aren, halb ©eifter bon jeher fmb, unb ouß

biefem ©tauben ent»idelt ftcb ber im ©briftentum noch beftebenbe unb

bnrdb »ßfor3ißmuß" geheiligte 2Babn ber Sefeffenbeit, fo»ie, auf nodb



17

lebente SDJenf^n angetoenbet, bet ^ejengtaube. ®te

3aubetet, toelc^e in f(^äbli(i^e unb nü6li<i^ jetfallen, nämlii^ foI<^e,

»eld^ au«fiben unb fotc^e, ttjelc^e tljn entbedfen, oet^tnbetn unb

unfc^äbtid^ ma^en, finb fämmtli^tn ^ölfetn befannt; ed finb ?eute, bie

3»ifd^en bem jDieö« unb Senfeitö »etmittehi unb in beiben SBelten ju

$aufe finb. 3(uf l^öl^eten ©tufen tt5etben bie nüftlic^en 3®w^tct ju

©el^etn, ^tob'^eten unb enblic^ ju ^tieftetn unb SBeifen,

»ä^tenb bie fc^äblic^en al8 ©c^teatjfiinfllet, ^yenmeifiet unb $eyen i^t

SBefen fotttteiben, biö bo8 Sic^t bet SBiffenfc^aff fie eetnic^tet. ®ie Se»

fejfenl^eit nennen mit je^t tl^eiie $bf^etie unb @eifkö> obet

beffet ©el^itnftanf^iten unb ben Söettug, fei et oftio

obet baffi», wäl^tenb bie au8 ben b^tootgegangenen ^tobb«ten

unb ^tieftet halb ©eifein, balb SDienfcbbeit geteotben finb.

2luf bet Sebölfetung bet 2BeIt mit ©eiftetn betu^t audb bet foge=

nannte getif^glaube (bom botI«9- feitiijo,

factitius, bejaubett). Slüe möglidben ©egenflänbe finb ?retifcbe; abet in

aüen finb ©eifiet oetbotgen, ba^et ihnen übetnatütlidje SEBitfungen ju»

gef^tieben toetben, namentlidb flegcn Etanfbeiten unb alle fonftigen Uebel.

Untet bet $ettf^aft Üietigionen lebt nodb ein ©cbatten beö

SetifdbglaubenS, autotifirt in bet gotm bon ©fofjulieten unb Amuletten,

augetbalb bet Sitcbe abet in bet fogenannlen i" anbetm

mannigfacbem Stbetglauben fott. iTie Setif^e finb fcibol bon SD?enfcben=

feelen al3 bon eigentlichen ©eifietn befeffen. Seibetlei ©eifiet »etben

in beliebige ©egenflänbe gebonnt, um fie 311 befiben unb bon ihnen

Sottbeil ju jieben. 9D?an fammelt fotgfältig äße füt getifebe gehaltenen

®inge, fogat §aate, gebetn u. betgl., baut ihnen f»äufet, fe^t ihnen

“ttb ©etränfe bot, gibt ihnen Söetten, ©effel u. f. ». 31t ihtet

Sequemlidhieit.

®a8 ©ebiet be8 getifchglauben« ift mit butch bie h^h^'^e ©ibili»

fation befdhtänft; too biefe nicht eingebtungen iji, hetefihi et übetafl,

in aßen Stbtheilen, nur mit betfchiebeiien Sigentümlichfeiten ba unb bott.

6ine foldhe befonbet« chatafteriftif^e befiben 3. 23 . bie notbometüanifchen

Onbianet. 9?ach ihtet 2lnficht etfcljeint 3ebem in feinet Sugenb butch

einen Jtaum obet ein „©eficht" itgenb ein ©egenfianb, bolb ein natüt=

lidhet (EfSflanje obet Ihi^t obet beibet), balb ein fünfilidhet

(©etäthe u. f. ».), ben et 311 feinet „SßJebijin" teählt, ben et fidh

bann betfehafft unb fein Sehen lang al8 2Eali8man ttägt, ihm ohfett

unb ihn nach feinem lobe mit fidh betbtennen lägt. ®et SRame tiihtt

bähet, bog bie 3öwf>etet bet Onbianet bon ben gtanjofen in Sianaba

„Mddecins“, Sletjte genannt loutben unb bag man mit biefen Seuten

afleö 2ßunbetbate in 23etbinbung btadhte. @8 h®^*n
abet nicht nut aße ©injelnen, fonbetn auch “De ganiilien obet ©tämme
ihte üKebijinen, bie abet „®obaim8" obet ,,2:otem8'' heifeen; e8 finb

$cnne>!lm9iHn, ©efi^ii^te besgenfeitl. 2

Digitized by Coogie



18

l'\t6 meifi [ehenet ^flanjen ober anbete @egenftänbe, toelc^e fion

bem betreffenben Älon cere^tt unb alö beffen ®ef(^fi$et betrautet

toaben. üfian glaubt, bie ©eele eine« gtoßen Sl^neu fei in bem lotem
entgolten unb man ptet fi^, ben le^tern gu effen ober fonfl gu ber»

le^en. ®iefe Slnfi^auung ifl aut^ aufkalifc^en ©tämmen, bei benen

bie loteme „Sobong" l^ißen, unb cielen anberen SSöIfetn aüet anders

euiobäifi^en Srbtl^eUe eigen.

®iegetifi^e finb überall ootgugfimeife bie SBerfgeuge ber3«u^«^er-
0ie ma^rfagen mittels folget burc^ Siafc^enfbielertunftfiüde ober med^a>

nifd^e Sinmirfung, unb auS biefem Xreiben ift u. u>ie man eS bei

ben ©tämmen im 3nnem 9iorbametifaS beobachtete, baS XifchcUcfen unb

!Iif^Ilo))fen unb bamit ber gefammte ©eifierfchminbel bet mobemen
©jjiritifien bet alfo einem Ungeheuern 9iü(ffdhtitt auS

ber höti^flcn @efittung in bie tieffie ^Barbarei glei^fommt. @ang ahn»

lieh treiben eS bie ?amaS in SRorbafien mit SBänfen ober Jif^en, toetche

p(h ongebli(h fortbetoegen unb bie Urheber con Diebfiählen entbeden,

unb bie 3®wberer bet Sieger mit ©töden, ttelthe bie nämli^en 2)ienfie

terrichten.

@S gibt fogar in (Suroba noch Hölter oon geringer ©dhulbilbung,

»eldhe in »ielen ©egenftänben ©eijier »ermuten unb fich bähet hü**”»

fi<h berfelben gu irgenb »elchett 3b>eden gu bebienen.

®et getif<hbienfi iji ohne 3'®«fel bie OueUe ber ©öhencer»
e h r u n g unb anberer Äultformen , toel^e bie SJienfchen an unter ihnen

ftehenbe Sßefen unb ©egenfiönbe oerfchteenben. 2)ie rohefle 2lrt biefet

@rf(heinungen iji bie Verehrung bon ©teinen unb Älöhen, bie nodh

immer fehr terbreitet ifl unb beten ehemaliges ®afein in ©egenben

jehiger hö^<m Kultur bie Siiefenfleine ber SüenhirS unb ^omlechS

»erraten. 2J?an h^tt “«b hält biefe ©teine unb Älöhe für bie |)üQe

con ©eiflern unb bieS ertlärt ihre ^o^h^iiu»8' Onbifche ©tämme bet

®ra»ibaS bemalen bie »erehrten ©teine mit toten gteden, toaS »ieüeidht

©efuhtet »otfieHen foK. ©elbjl bie älteflen »erehrten ©teine

unb Älöhe als Silber ihrer ©ötter. ®ie ^hönüet »«»b 0*bräet

(Sehtere »ot Sefefligung beS ÜKonotheiSmuS) »erehrten Saal als ©tein»

^)feiler unb äfihera als Saumflamm; SJortoeget unb 3ren h*fll*»t >»»»b

pflegten noth bis in bie neuefle 3**1 ©teine in ihren Oäufern als

©chu^mittel ber leiteten. SJlit ber 3*»t »»utben bei benjenigen Sölfem,

loelihe Slnlagen gu ^nflfertigfeit befaßen, burdh ©<hnihen, Sehauen unb

Semalen bie ©teine unb Slöhe gu mehr ober minbet menfdhenähnliih«»»»

bisweilen au<h thiergeflaltigen Silbern. 3h»»* hä<hfl* SoHenbung enei(hte

bie menf(hli(he ©öttergeflalt bei ben ©riechen in ihrer Slütegeit; eS

waren fe^t aber ni(ht mehr bie ©ötter felbfl, fonbem nur beten Silber

;

bie Originale hatten fich fchon früher auf ben OlpmpoS gurüdgegogen.

(Sthif^e ^Religionen, wie bie ber Warfen, Outen unb OSlamiten h«^*»»

Die
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tien ©ögenbtenjl al8 entmflibigettb- abgefc^afft; con ben ß^riflen »utbe

ex unter bet gorm bet §eiltgen»ete^tung beibel^atfen unb jtoat in

mand^en bei main^en ^öifetn mit bet ganjen 9io^eit

^eibnifd^et Stämme; e8 fel^Ite jebod^ nie an bilbet3etfiötenben Parteien

bei il^nen. Die ©öttet« unb ^eUigenbilbet »erben, wo nic^t bie Äunfi

einen ^e^ten Sieg erfochten, »on i^ren SSete^tetn für lebenbig geilten

;

man fpri^t mit i^nen, f^seiSt unb falbt fie, erwartet oon i^nen SBo^l»

traten unb räc^t fi^ an il^nen für ißid^terfüüung feiner 323Unfc^e butd^

ÜJUg^anblung ober gar 3n fat^oiift^en ©egenben »erben

ÜRarienbilber an »erfd^iebenen Orten für »erfd^iebene ^erfonen mit l^ö^eret

unb geringerer ^aft gel^alten unb in Otalien wirft ba« ®olf nod^ jefet

^eiligenbilber, Wel^e bie ©ebete nid^t erhören, in ben Sc^mu(j. Dod^

gibt eö auc^ Göltet unb Stämme, weiche bie ©öfeenbitber nid^t für

bie ©Örter felbfi, fonbetn nur für beten Sinnbilbet ober 3eit»eilige

SBol^nfi^e galten. Om ©an 3en ifl bie SUberterefirung ein ©igentum

mittlerer Äuiturfiufen, ba fie mel^t ober weniger Sun(ifertigfeit erforbert

;

bie rol^efien SJBIfet üben fie ni^t, »eil fie biefe ©aben nic^t befi^en,

unb bie gebilbetjlen nid^t mel^r, »eit fie ben ©tauben an bie Sefeeltl^eit

nieberet Dinge burd^ ©eifier oertoren l^aben.

Sin I|öl^ere« SJerjiänbni« bet 9?atur atö bie SSerefitet »on Steinen

unb Stößen befunben biefenigen »on organifd^en SBefen unb 3
»ar 3u=

näc^fi »on ^flan 3 en. Die am fiäufigften »on ©eijlem belebt ge-

bauten ©ewäc^fe finb bie SB äu me, bie au^ fammetweife al8 SBJät bet

ober ^aine SJerel^rung ftnben. S« liegt inbeffen nal^e, fid^ alö 33e-

wohnet eine« wad^fenben, fnoapenben, blüfienben, gtüi^te tragenben unb

»etfenben SBefenö nic^t einen beliebigen, i!^m fremben ©eifl, fonbem

ein il^m eigene«, mit i^m otganifd^ »erwad^fene« ©eifhoefen 3U benfen;

e« finb bie« bie fel^t weit »erbreiteten SBaumgetjier, Saumbämonen,

93aumn^mpl^en (Dr^aben, ^»amabrt)aben), bei ben Deutfd^en §013= unb

SBatbteutd^en, SWännd^en wie SSJeibc^en, äu§er|l
3
arte, ^armlofe, leibenbe

©efd^öpfe bet Sp^antafie. SBefeelte SBäume bütfen bei mannen 5Sölfem,

3
. SB. SDlalaien, 9?egem, nid^t umge'^auen »erben, bei Onbianern ^ört

bet 2Webi3inmann fie über ben an ifinen »erübteii Ste»el Hagen. Der

33ubb!^i8mu« anerfannte bie SBaumbefeelung unb tie§ felbft SBubbl^a fic^

in SBäume »etwanbeln. SBefannt finb au« ben ^eHenifc^en SDJtjtl^en bie

in ben Sorbeer »erwanbclte Do^j’^ne, bie in Säume »erwanbelten ^etioten,

»eld^e nod^ Slut unb I^ränen (eble« ^axi) »ergießen. Stutenbe unb

weinenbe Säume fcnnt auc^ ber beutfd^e Sott«glaube. Säume unb

5>aine finb bei »ieten Sölfern l^eitige ftultorte unb Werben mit ©aben

befd)enft, bie man an ben auf^ngt. Der Si^en^in be«

3m« in Dobona gab buti^ ba« 9iaufd;en feiner 3®*<8' Orafel. ©e»

wiffe Säume finb ein3etnen Sölfern befonberö heilig. S8aumpflan3ungen

Waren unb finb fetbfl im Sereid^e ^ö^eter ©efittung (bei ©eburt »on

2 *
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ftinbctn j. S3.) feietti(!^e ^anblungen. 3n 3nbien tocTben UTtcälbmefte

ganj ben ©eifiern übertaffen.

ÜRon fotm bte bietfad^ betastete SlIl^teTbeTe^tung erß begTCtf««,

tbenn man fte in bet 9iet^e bet übtigen auf D^atumefcn bejügU^en

ftutte betrad^tet. (Sbenfo gut als in ^ftangen, ja ncd^ mit mefit föa^r-

fd^einlic^feit lonnte man in ben fic^ felbpnbig bemegenben unb mit bcn

2Kenf^en berfebtenben SCbieten ©eiftet betmuten. ®ie 2:b‘*te b“^«>

©bataftere unb banbetn oft gefcbidfter olö SKenf(ben, -r- matum feilten ba

nidbt ©ei^et in ihnen baufen? Salb gelten inbeffen bie S^b^ete felbfi

ot« ©eijiet* ober ©öttemefen, batb bloö atö ^»üllen förberlofet ©eiflet.

9?atütliib offenbart ftcb b^^bei bet berfcbiebene ©eftbmad bet SKenfdbot;

bie einen fanben biefe, bie anbeten jene betebtenötoütbiget. äu<b

bie lotemö bet Onbianetflämme, beten mit oben gebauten, haben ihre

©ruublage in bet Ibietwtebtung. ®ie ihr ergebenen SOienfdben bitten

bie fte auf bet 3agb tobten ober bet 9?abtung »egen fcbladbten,

um Setjeibung ober hüten fub überhaupt, bie »on ihnen »erehrten Sbt«*

3U »erlebten. 3n gan3 Diotbaften ifl bet Sät befonbetö b«ttifl» am
meifien bei ben 2linoö, bie ihn fo »iel »ie möglich tobten, ober jebe8=

mal mit Se3eugung ihrer ^odba^tung. ®en Negern, aber auch »ieten

anbeten Söltern, finb Schlangen, als befonberö unbeimli^e unb butch

ihre gottbewegung ohne güße methoütbige 2biete, bie beliebteften ©eiflet»

gefäße. 3m alten ^eghpten haben »it baS Seifpiel eines ho^B^bilbeten

SanbeS mit fpftematif^ burd^geführter ^bt^ranbetung. 3n 3nbien ift bie

Sub göttlidb
;

hoch auch anbere ftttb »ie am 9?il ©ötterbüllen unb

©ötterbilbet. 2)ie ©riechen gaben bie bie fie früher »erehrten,

fpätet ihren ©öttern als Segleiter, fo bem 3euS ben 3lbler, bem Äpoüon
ben 2BoIf u.

f. »., fo auch bie ©crmanen bem Üor feine Söcfe, bem
f^reir ben ©bet u. f. ». SDlanche Sölfer »erehrten übrigens ni^t nur

ein
3elne 3nbi»ibuen beftimmter Ihtergattungen, fonbern au^ ein

tifcheS (oft befonterS großes) Gyemplor bet betteffenben ©attung als

Vertreter ber gan3en le^tern. Slnbere, »ie 3 . S. bie Peruaner, hielten

ge»iffe Sterne für bie Sefchüher getoiffer Ühierarten ober für bie S^ü^et
ber 2)ienfchett gegen gemiffe »ilbe Jhtere.

©S gibt aber außer Steinen, ^flan3en unb Jh'^ten noch manche

9Jatur»efeu, »eiche als ©eifterhüllen ober »erfletbete @ott»efen betrachtet

»erben, ober »ielmehr ifl bieS »ou fämmllichen ber 92atur angehörigen

©egenftänben gu fagen, befonberS aber »on ben ©eftirnen unb ben

©lementen. geuer», Suft», SBaffer» nnb ©rbgcifter, in häh^’tft^ 3luS»

bilbung ©Otter, »ohnen m ben Sulfanen, in SBinb unb SBoIfen, in

Slih unb Bonner, in glüffen, Duellen, Seen unb 2)lceren, in Seifen,

Sergen mtb fohlen. ©S »erben ihnen Dpfer gebrocht, b. h- tu bie

betreffenben Orte ge»orfen, ober fie holen fi^ felbfi ihre Opfer, 3
. S.

@e»öffer noch tn chrifllidher 3ett- <So haben ou^ Sonne, äUonb unb
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©lerne i^te 2:ätnoncn, »ie not^ in neuefier ©ele^tie im ßmfie
glauben; erflete beibe, für bie Srbe bie auffaßenbfien SBellför^er,

finb getobe bet ben entteidelten SSölfern ^au;;tgott^eiien ge«

ttorben.

3a eö ifi an biefen iDJ^rioben con ©eijlern be8 3enfcite ncii ni(i^t

genug; e0 gibt bereu ouc^ no(f> in 5D?enge, bie nit^t an bie iWalurbinge

gebunben, fonbem bem 3)?enf(^en in feinem Seibe«« unb ©eelen«, ©njet«

unb getoibmet finb. 33ei ben nieberen 9?affeu ^errf^en

fogenannte böfe, b. b- gefürtbtete, UnbeU bringenbe ©eifter cor, benen

ouf b^bErn ©tufen gute, b. b- glürfbringcnbe, bie 5D?enftben gegen bie

böfen ®ämonen fcbübenbe, gegenüberfteben, tcelcbe beibe Älaffen in ben

eibiftben 3feligionen Sfra’ö, 3efu unb ÜWobammeb« al«

ff e u f e I unb S n g e t beibebalten finb. SBieie SSölfer fennen böfe

©eiper, tceltbe bie ÜKenftben burd) 2;rürfen im S^iafe quälen; bei ben

ffeulfcben b*'6f« f'^ ü^acbtmnren, 9Upe ober 2)ruben unb pnb

befonberd ceraniagte 2)?enf^en in 3?ertcanblungen
;

als 3 neu bi unb

©uccubi finb fie in ber beS Malleus maleficarum (^eyen«

bammer) bie teupifiben ^eiftbläfer ober 3?ubten ber ^eyen unb $ejer.

ffie ofteurobäifeben Sölter befi^en bie fibeuplicbe ©age com SJampb’^»
bem biutfaugenben, iRaebtS baö ©rab cerlaffenben ?eicbengefpenfle. ©anj

tbnliibeS glauben auch Sölfer anberer ©btbeile. ^auSgeiPer finb bie

Ä 0 b 0 1 b e unb S t o p f
et , nid)t nur unferer 33orfabren ,

fonbem fap

aßer ?3ölfer, in biefer ober jener ©ePalt. iDfauigfadj pnb bie Se«

mübungen, bie cielfältigen ©eiPer ju entbeden. Cft bienen ffbiere boju,

befonberS §unbe, »celd)e nad) bem ©lauben cieter Sölfer bie ©eifter

icitiern, toie bei ^orneroS ber $)unb beS Cbt^PeuS. 2;ie ffeulfcben

flreuen in ber ©age älfibe auf ben 93oben, bie Äobolbe ju entbeden ober

bie ©eftalt ihrer cerborgenen ergtünben, unb biefe äfd)e bient

ju bemfetben 3®*^* aud) in Oft» unb SBeftinbien bejüglidj ber © (b u § =

gottbeiten beS Kaufes. 9?iebrigftebenbe 25ölfet fdbtoingen ffjadeln,

fcblagen mit ©töden, beulen, lärmen anf aße SEBeife, um bie ©eipet

loS JU toerben , bie fie umfcbicärmen.
.
ffie ©dbubgottbeilen jebeö ein«

jelnen SKenfiben, bie man überafl ftnbet, bei ben ©rieeben ffaimonia,

bei ben fRömern ©enien (für bie Stauen 3unonen) finb in beu ebrift«

lieben ©cbubengeln erballen.

Ueber biefen feeren con ffärfionen fteben nun erP noib bie eigen!«

lieben ©ötter, bie con jenen niebt ftreng gefebieben fmb. ffa bet

ÜRenf^ in ber mit ©innen icabrnebmbaren 35?elt ber ffinge niebtS

§öbeteS fennen gelernt bat als feine ©attung, fo bo^en aueb bie bc<bP*u

ffiefen, benen er SJerebrung joßte, in ber Siegel feine ©eftalt, foioie

menfebliebe menfeblieb« iReigungen unb ©ebanfen angenommen,

ffiefe SEBefen, bie ©ötter im engem ©inne ober au(b oßein als ©ötter

auSgejeiibnet
,

finb bie §euen unb ©eifterbeere. 2(uf ben
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tiefflen Äultutfiufen finb leitete fü^rerlc8
;

erft kt Gnttoicfetung,

erji teenn ber üJIenfti^ burd^ UBcrtegung ben 2Bert feiner eigenen ©attung

erfannt f>ot, fe^t et SEBefen feiner 2lrt über bie ©eifier bet ©efÜrne,

ber Slemenie, ber liniere, ber ifJflanjen, bet ©teine, Älöfee u. a. ©egen»

flönbe. ®ie luac^fen nac^ unb nad^ auä folc^en ©eiflem empor, bie

unter ben ©laubigen ein l^ö^ereö 2lnfe!^en erlangen al« ber gemeine

§aufe ber ®ämonen, unb biefeö Smportoac^fen »ermittelt ben Übergang

gtoifd^en bet tiefften unb ber fiödt^ften ©tufe beö §eibentumS, nämlit^

gttifdben einet "^auptlofen ©eifierljorbe unb einem molorganiftrten ©öfter»

ftaate mit oberfVem Senfer.

S3ieHeid^t gibt eö feine ®ölfer me’^r, bie nod^ fo rol^ finb, %er
®ämonenfd^ar »öflige Slnard^ie

3
ujufd^reiben. ©anj juüerläffig ftnb eben

bie 33eri(^te über bie SKeligionen ber SBilben nit^t immer, ba bie ÜJiiffto»

näre i'^nen oft djrifUid^e ober fonfi ^iftorifd^e Segriffe unterfd^ieben, toeil

fte ihre Sluöfagen fo auffaffen. ©d^on bie Sluflraliet befi&en eine l^ö^ere

Slrifiofratie »on ©eiftern; bie iJ5olpnerier tennen einen ganjen Olpmp
unb bie norbamerifanif^en Snbianer ftnb befannt burd^ il^re 3}ete^rung

beö ,,©ro§en ©eifteö" (SWanitu). ©e'^r »ertoiJelt finb fd^on bie ©öfter»

l>ierarc^ien bet 9jegerftämme. ©emeinfam ift ben ©ötterfpftemen im

©anjen, ba^ ifire ©lieber befonbere Diamen füllten unb ihnen gewiffe

2)Ja4tgebiete jugetheilt fuib, übet loelthe fte hertfchen. $iefe ©ebiete

ftnb urfptünglith biejenigen nieberer ©eifter, toie j. S. iffiaffet, geuer,

SSJalb, ÜKonb, ©onne. Stuf i^ulturftufen treten bie ©öfter au3

biefem Sann ber gewciflott ifl nidht mehr baö fcibfl

ober ein »on bemfelben umhüllter ®ämon, fonbem ein baö gewer bän»

bigenber ober entfeffelnber ©ott in menfdhlidher ©efialt, bet ©onnen»

gott nicht mehr in ben ©ounenförper eingef^Ioffen, fonbem ein Senler

bee ©onnenwagenö. S33aö aber befonbetö gut Serleihung menfdhlither

©eftalt unb Sigenfchaften an bie ©öfter beigetragen ju h^ben fdheint,

ifl her Untflanb, bag bie abgefdhiebenen ©eelen ber 3Jienfdhen »on jeher

unter bie ©eifter gemiftht mürben. 3n ber Jh«oIogie ber Sonbö in

Oftinbien nehmen bie »ergöttli^ten ÜJJenfdhenfeelen eine 2)iittelfiufe

jmif^en ben gemöhnlithen ©eiftern unb ben eigentlichen ©öttern ein,

mährenb im Subbhiömufi bie befonbetö hciiisett üJlenfdhen' fogar übet

bie ©öfter hinauf fteigen. 3m btahmanifchen 3nbien »ermanbeln ftch

bie ©Otter, befonberö SlBifdhnu, in ©lenfchen unb noch beutlicher thun

bieö ber heöfuif<h* ©onnengott alö §erafleö unb ber getmanifdhe al3

©igfrib. Oie §eroen ftnb menfdhgemorbene ©öfter unb fehren nach

ihrer SJienfdhenlaufbahn mieber in baö 3enfeitö jurüd. Oer polhneftfdhe

^eroö aWaui ift mächtiger atö alle ©öfter. Oaö 3enfeit8 ber ©öfter

ift in bet Siegel mit bem OenfeitS ber beoorjugfen ober belohnten ÜRen»

fdhen ibentifdhj hoch beholten »ielfadh ©öfter ihren SBohnfih in bem

ihnen 3ugemiefenen ©ebiete,
3

. S. SBaffergötter im SWeete u. a. ©emäffetn.

-gle
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toäVcnb ©Otter bet Untertoett bett Slufenf^att ber fcenac^t^eiligten ober

befhaftcn aJJenfdjenfeelen regieren. ®a eS inbeffen [(^toer toar, einem bet

cerf^iebenen ©ötter ben oberften SRang einjuräumen unb bo^ ein oberflet

©Ott als Senfer ber gefammten ©eifter* unb SRaturwelt me^t unb me'^r

Sebürfni§ mürbe
,

je weiter fid^ bie §ietar(bie ouSbe'^nte
, fo »urbe bei

ben meiften 2?öl!em »on ettoaS »erebeiter Äultur bet a(Ö ,§immel"
bejeid^nefe Suftraum atS iWa^tfreiä be9 ^öd^fien ©otte« auSetwä'^lt unb

3u feinem ©ebieter balb ber ©onnen», batb bet 9iegen«, ©turm= ober

üDonncrgott erforen. 3)er ^immetögott würbe ber S3atcr ber ©ötter

unb SWmf^en unb in ben monot^eijHfc^en Sieligionen tji et ber ein3ige

©Ott geblieben. ®0 (^ finb tu ber fat^oüf^en ffieltanfd^auung bie guni«

tionen ber untergeorbneten ©ötter ouf bie ^eiligen übergegangen, beten

jeber fein SDiad^tgebiet ^t, unb bie nieberen ©eifter finb 3U (Sngetn unb

Seufetm geworben. 9io^ immer bittet man inbeffen ben ^tifllid^en ©ott

um Siegen unb ©onnenfd^ein. 3m gan3en gef^id^tlid^en ®etlaufe bet

©ötterbilbung aber ift bet §immel9gott, beffen Sieic^ unter allem iffia^t*

ne’^mbaren ba9 am fd^werften inbioibuetl auf3ufaffenbe ift, ba eine fotd^e

übfiraftion fd^on eine l;ö^ete alö bie gewö^nlid^e ©eifteSt^ätigfeit forbert,

tta^tfd^einli(^ bie jüngfte ©d^öpfung.

®a bie SäJettanfc^auung ber mit bet Srbgeflalt unbetannten IBöIlet

in ^immel unb @rbe bie ©ren
3
en be9 SBeltatCö fa'^, in jenem bie obere

unb in biefer bie untere ©^ate be9 ®c(tge’^äufe9, fo würbe bie Srbe
meiji bem Fimmel atS ©attin beigegeben unb l^ietburdlj 3ur ÜJiutter

aller SBcfen er’fioben. Salb würbe fie al9 ©öttin be« Srntefegenö unb

ber grud^tbarfeit banfbat berel^rt, balb al9 ^euin ber furd^tbaren Unter«

Welt gefd^eut.

®a9 SenfeitS ber ©ötter ift inbeffen mit ber Serjenfeitlic^ung »on

Siaturwefen al9 ®dmonen nit^t abgefd^toffen. @9 liegt oielme'^t in

ber folgerid^tigen ßntwicflung ber Sorfteltung oom 3enfeit9, ba§ beffen

leitenbe Äräfte überftaupt unb ooUfommen jenfeit9 bet finnlid^en SBelt

Walten, b. baß fte in ben ^Be^ften ©tabien i^rer 2lu9bilbung gar

leinen Se3ug mel)t auf bie Siatur f^abeu, fonbetn fid^ übet biefelbe

erbeben unb 3U Sorflebern ober Sertretern g e i ft i g e r Sigenf(baften unb

3uftönbe werben. ®en Übergang
3
U biefer ©tufe ber ©ötteroerebrung

hüben jene SorfleHungen, wel^e gewiffe Serri^tungen unb Vorfälle im

menfdblidben 2eben, bie no(b mit bet Siatur 3ufammenbängen, aber geiflige

3wede »erfolgen, 3U SDiacbtgebieten »on göttli^en SBefen erbeben. ®ie9

ift bet Sali mit Sorfommniffen , wie e9 bie ©eburt, bie SSetebelicbung

unb bet ®ob be9 SKenfcben, wie e9 bie Serufe be9 3ldletbaue9, bet

Sieb3ucbt, be9 3agen9, be9 §anbel9, wie e9 bie 3«fiänbe be9 gtieben9

unb Äriege9 finb. @9 würben 3uerfl Siaturgottbeiten bagu genommen;

^)au9geifier ober bie Gtbe, audb ber IDlonb würben 3
U ©eburtgöttern,

bie Erbe ober ber Siegen, autb bet ®onner, 3U ädfergBttern , ber
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©tum jum Srieg«0Ott, je nad^bem ftd^ irgenb eine 2lna(ogte jtoift^en

jtuei ©öttetbetri^tungen batbot. 2)er Untemeltgott war ol^ne^in ft^on

lobeögott unb 33e^enf(^et bet abgeft^tebenen ©eeten, »elt^e felbfi toiebn

gum Sl^eil »on il^ten 9Ja(^fommcn, g. ©. ben Sl^inefen unb Soffetn, ate

SKanen oere^irt toetbeu unb gu getabegu, wie bie röntifd^en Äoifer,

unter bie ©öltet »etfe(jt toutben. SWenfc^en »urben bei ben ^eHenen

in bet Untettoelt gu Xobtentid^tetn.

finttoirfeln fic^ enbüt^ bie jittli(^eH fflegtiffe l^öl^et, fo fd^eiben ft^

bie ©öttet in gute unb fc^Icd^te; bie lugenben »ie bie Saftet »erben

fllö ©ott^eiten gserfonifigitt. H)amit ober untergröbt bet $ol^t]^ei«ntuft

fic^ felbfi; benn blofe Slbfiraftionen ofine Äötf>et fönnen fu^ alö ©ott»

feiten nii^t galten unb müffcn fd^Iießlid^ einem eingigen l^öd^fien SBefen

»eid^en, »el^eö aDe übet bie SJotur emfottagenben Segtiffe in fid^

bereinigt unb au^ über boö Oenfeitö bie alleinige $ettfd^oft fü^rt.

SQ3ir ^ben bie vetfd^iebenen ©eftalten betrachtet, »eldhe bet ©laube

an ein OenfeitS unb befonbetd an eine f^ortbauet beS menf^Ii^en ©eifie4

nach bem Hobe annimmt, fo»eit et butch bie ©nbilbungöfraft unb ba«

©emüt befiimmt ifl. ©eben »it nun, »eldhe fRefultate gu Hoge treten,

»enn bet ©eift be« SIKenfdhen, »o8 ouf ben höhere« ©tufen bet Sultut

fiattgufinben bon bet Henffraft, bon ©rünben bet Vernunft unb

bet Überlegung gu einem Uttlieil übet bie btennenbe feinet Sott»

bauet geführt »irb. S3?öhtenb baS ©emüt beinohe mit 9iot»enbigfeit

eine Sortbauet noch bem Hobe fotbert, fann bagegen bet nü^tern

fotfdhenbe UJetfianb in biefer Segiehung fo»ol gu einet 3lnnohme, ol«

gu einet Seugnung bet ^etfönlidhen Unftetblid;feit gelangen. fommt
babei barauf on, »ic unb alö »o8 bie ©eele aufgefafet »itb. 3fi fie

ein bem Söt^^et gegenübetfiehenbeö , oon ihm ttennbated felbftiinbige^

SQSefen, fo ift fie natütlidh unftetblidh ober »enigftenö fortbouerfähig
;

ift

fie bogegen nur bet Inbegriff bet Henfthötigfeit beö ©ngeltoefenö, fo

muß fie mit bem Sörgjer gu beftehen aufhöten. Hie leitete ÜKeinung,

»eiche bet ©eele bie ©elbftönbigfeit abfvridht unb bie hettfdhenbe bei ben

9Zatutfunbigen unb bei ben St«ibenf«nben bet neuefien übethaug>t

ift, erfdheint nur bonn als eine fonfequente, fofetn fie feinerlei

geftänbniffe an ab»eidhenbe SotfteUungen macht; fie ift bogegen eine

gemifchte g»ot fein eigene«, e»igc« Seben

gugefchtieben , ober bo^ gugegebcn »itb, boß fie, al« ein @tgeugni§

fcrpetli^en Seben«, aber mit ben ©innen in bet Siegel nicht »ahtnehmbot,

in öthetifdhem 3«ftonbe ou«gehou^t, einige »etlaffenen Sötf)«
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an ©efialt ä^nlic^, fortlebt, unb gisai befio länger, je iDeifer unb gröger

ber ÜKenfc^ tt>ar, bem fie angeprte, gule^t aber fic^ berflüd^tigt.

3)iefe bb«ntaftifi^e Slnf^t toar befonber« biejenige man<l^et grte^tfd^en

^l^tlofObigen.

üDie 2lnfi(^ten, md) tceld^en bte Seele fortlebt, nel^men nod^ ntanig«

fähigere f^ormen an. ÜRit ber jule^t genannten i{t 3unä(^ft nertoanbt

bte (Smanationätl^eorie, nac^ teel^er aQe einjetnen Seelen

Äueftrömungen be« göttlichen @ei|ile8 finb unb nat^ bem Jobe »iebet

in biefen jurüdfel^ren unb in il^m oufgel^en
; fie ijt »om gtauegen älter*

tum an bie in unfere 3«”/ @angeö bi« an bie Il^emfe geleiert

ttorben. ^eilic^ f^liegt fie ein Semugtfein ber Seele nat^ bem lobe

unb bamit jeben inbioibuellen SBert unb jebe ®erul>igung für ben ÜKen*

fc^en au«, ijl aber geeignet, bo« Selbftgeffi^l te« 2>ienfd^en al8 eine«

non ®ott au8gel^enben IBefen« fomol, al8 bie m^ftif^e Stiftung, toeld^e

fu^ in bo8 @öttlid)e ju cerfenfen liebt, unb enblic^ einen burc^ bo8

bieöfeitige Seben flberfättigten unb ermfibeten i|Je)fimi8mu8
3
U beförbern.

®er Umfianb, bag biefe S^eorie ftd^ in genauer änologie mit ber 5J?otur

begnbet, in beren Crganen ebenfatl« oKe« ju feinem Urfprunge 3urfld=

fe^rt, fi^eint fte 3
U empfehlen; ober »or ber grage, toie unb toobur«!^

g(g bie ein3elnen Seelen unb Sörper cerbinben, »erfcf|h)inbet igre SSJal^r«

ft^einlii^feit. 3gr öl^nlitg ig bie
3»eite, eine gortbauer lel^renbe Jl^eorie,

biejenige, loelcge annimmt, bog bie Seelen fi^on cor ber ©eburt ber

SWenfd^en begeben, tocitber änficbt foicol fDiorgenlönber, alö ©riechen

unb ebriglicbe Äircbencäter waren. 3)iefe ,'ßröefigen 3
" ber Seelen

war ober noch ben ©inen cor ber IBerbinbung mit bem Körper nur

eine unbewugte, gewigermagen eine änlage 3um Seelen3uganb (ein fegr

unflarer ©ebanfe !), nach änberen aber beganb ge in einem fcbon ferrigen

3ugonb, in welibem bie Seelen 3U geringeren ober b®b*«« Körper*

ejfigen3en fibergingen, gel alfo mit bem bereit« erwähnten ©lauben on

bie Seclenwanberung
3ufammen. 2)o« ^lerabfteigen ber Seele

au« ben h®b«t« giegionen in einen 5D?enf^enleib betrachtete man alö

ein SSerlongen höb®^« ©eiger na^ äbwechfelung unb Bewegung, ober

al« SJerbonnung
3ur Strofe, bo« ©mporgeigen al« SSelohnung. 3“

gilben fucgte man biefe ängcht oft buttg Berufung auf felgame ouf»

tauihenbe ©ebonfen, bie mon für ©rinnerungen an ben frühem 3«gowb

hielt. ®ie britte am höufififh« corfommenbe ängdjt über Ungerb*

lichfeit ig inbegen bie, nach t®el<h®® bie ein
3
elnen Seelen jebe cor bem

©intritt in ben für ge beflimmten Körper befonber« con ©ott gefchogen

werben. 2>iefe „Kreation«theorie* wiberfpriiht ogenbar ben Ih^t*

foihen ber 9?atur am meigen unb wibergreitet ou^ ber SJernunft infofern

al« ge ben ©in3elwefen einen änfong unb bodh lein ©nbe gibt, mithin

ge
3uglei<h enblitg unb unenbliih unb bod) wiebcr feine« con beiben

fein lägt.
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Stuf bie grage, toit unb »aun fic^ bie einjetnen Seelen unb Reibet

»etbtnben, anttoortete bet üon 'Eertuttian juerft formulirte ©eneratia»
niömuö ober Itabujiamömua : bet ber bem ?eibe

ouc^ bie Seele fortgepflan3t , b. 1^. au8 ben Seelen bet (Sltern ge^n
bie bet ffinbet ^etnot, wobei ficb na^ bet Sel;te ocn bet Qtbfünbe au^
bie Sünben oetbflanjen. ®a an« bie[et Sebte na^ biblifcbet Slnf^auung

folgen wUtbe, bag utfbtünglitb alte IDJenfcbenfeelen in ^bant enthalten

gewefen, fo nannte man biefe Se^te au(b bie ßinfdbacbtelungatbeotie.

SEßie biefelbe bet Gmanationölebte, fo entfptatb bet ißtäefipenjtbeotie bie

Slnfubt/ baß ficb bie Seele mit bem Söttet ol8 Smbtbo im iDlnttetleibe

»etbinbe, tooö ftcb butcb bie bet Söetetbung non Anlagen unb

©bataltetjügen fcblogenb toibetlegt. jjatb bem Steatiani8mu8 enb=

lieb bopbclte Srnpfängniß fiattfinben, nämlitb bie leibliche unb

bann nach einiget bie geifiige, u>a8 fotool SltiftoteleS , al8 Äitcben«

tätet unb 3efuiten • lebtten. G8 genüge an bet Gtioäbnung biefet

Spfieme; pe «nb anbete finb 33etfucbe, etwa« loijfen 31t wollen, wa8
niemonb wiffen fann.

3Ba8 nun bie pbtlofopbU'b’^^i^otoöU^«” fibpotbefen übet

,
baö ScbicJl’al nach bem lobe bettifft, fo btau^en mit botetfi bet 2ln»

fi^t, baß bie Seele mit bem $obe 3U eyifiiten oufbote, nicht mebt 3U

gebenfen, ba e8 bei biefet 2lnftcht ja fein Oenfeitö gibt. 3luch bie Gma»
nationStbeotie bebatf in biefet §inftcht feinet weitetn Gtwäbnung. ®ie

chtifiliche Sebte »etwitft biefe beiben Sluffaffungen unb bä^t “*t

„Sufetfiebung* unb inbibibuetlcn bewußten ^oi^tbouet jebet ein3elnen

iWenfdbenfeele nach bem $obe fefl. 'üftai) ben meifien Slnnabmen folgt

inbeffen biefem etfl ein 3>®tfchett3uft«nb , bei ben Äatbolifen bet 9fei=

nigungöott obet colfötümlich ba8 Segefeuet (Purgatorium) , bei

anbeten ein Seelen» obet S^obeöfchlaf , ehe bie Seele an ibten eigent«

lidben 33eftimmung8ott , in ben Fimmel obet in bie §älle fommt.

Unflat unb uneinig ifl jeboh baS Gbtifientum übet bie Stage, ob benn

Fimmel unb ^ölle »on iWenfchenfeelen leet finb bi8 3um SBeltgetidbt,

baS bem jüngfien Jage folgt, obet, wenn nicht, W03U bann ba« SBelt»

getidbt bienen Wütbe, wenn übet jebe ein3elne Seele gleich nach b*®*

Jobe entfehieben wetben foKte. SBabtfcheinlich ifl bie utfptüngli^e 3Kei«

nung bie, ba§ ba8 äBeltgericht blo8 füt bie am jüngfien Jage noch

»otbanbenen SWenfehen beftimmt fei; e« witb jeboch thatfächlich »o« jebem

©löubigen füt ftch etwattet. Sonbetbat ifi eS fetnet, ba§ getabe im

S3etei^e be8 Ghtiflentum« , bem hoch ba8 SenfeitS »ot3ug8weife ein

„beffeteö Seben
"

ifl, eine S«ir<hi '’o’f S^obe allgemein (mit wenigen

iluönahmen) h«t^f<hi< »elthf fatalijiifche SDloölim unb bet tefignitenbe

SSubbhifi fo Wenig fennen wie bet 333itbe, bem ba8 3enfeit8 nut Sott»

fehung be« J)ie8feit8 ifl, wähtenb getabe biejenigen Ghtiflen, welche

ben ©lauben an baS Oenfeit« »etloten h<»6en, in bet Siegel »on jenet

jiii’f- cy C'.coglc
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?(UT^t ni(^W »i|fen. Stimmt eS ja auc^ mit tiefer gurc^t überein,

tag tie religiöfe Sage ben lob aliS eine erft bur<^ ben Sünbenfall, im

ifJarabieö I;erbeigefü^rte (Sinric^tung barflettt. O^ne
S^eu »or ben ewigen ^ößenftrafen bie Urfac^e biefer lobeöfurc^t, weil

bem S^riflen nad^ feinem ©tauben feinen i^aten gemäß gemeffen wirb,

toä^renb feine anbere 3tetigion (außer bem neuem 3ubentum) bie ewigen

§öttenßrafen fennt.

(58 genügt inbeffen wot bem ©tauben, nic^t aber ber SBiffenfc^aft,

eine gortbauer ber menfcßtic^en Seete anjunef^men, ebne biefe Einnahme

begrünten
3
U fönnen. (58 ba^er 3ünger ber Söiffenfcbaft, welchen

gugteitb ber ©taube an bie Seetenfortbauer jum iBebnrfniß geworben,

fogenannte Seweife für biefetbc aufgeftettt, Wetdbe bie8 freititb nur

für Solche ftnb, bie tiefen ©tauben obnetjin t^eiten, für 3tnbere aber

feine ®ewei8fraft b®ben fönnen, weit i^r ©egenftanb außert;atb atter

SUfögtießfeit ber gerfebung tiegt.

®aß alle tßötfer wetebe eine ^Religion b“bew (unb ba8 wirb wot

in irgent wetebem ©rate überhaupt bei alten ber galt fein) auch eine

inbicibuette gertbauer annabmen ober annebmen (wa8 inbeffen nicht »oEt*

fommen erwiefen, wenn auch 3iemtidb allgemein beoba^tet ift), biefer

fogenannte bißorifebe Söewei8 3Wingt nicht 3U bem fraglichen ©tauben,

welcher Wahrfcbeintidi fchon an bem Orte, Wo bie ü)ienfchb«it al8 fotche

erwuchs, entftanben, oon ba au8 bureß bie SSBanberungen ber Sötfer

nach alten Jb^üf« b« ß^be »erbreitet worben ift unb fi^ in »erfchie«

benen ©egenten auf oerfchietene 2lrt auSgebitbet b^t- 2öare er aber

ouch an »erfchiebenen Orten entftanben, erß nachbem bie SJötfer biefe

erreicht b“***”/ I» ctflärt er fich, wie auch im torbin genannten gatte,

burch bie Beobachtungen, bie wir oben (S- 1 f.) al8 Otuetten be8 Un»

fferbiiebfeitgtaubenS genannt haben. Sollte überhaupt aber etwas wab»
fein, weit eS ton »ieten ober felbft »on alten Bötfern geglaubt Worben

ifl, fo müßte ber fcheußtichfte Stberglaube, ber ©öhenbienft, bie 3a«6erei,

bie ^epenpro3effe u. f. w. ebenfalls Berechtigung ja eS müßten

alte aWißbräuche, welche einft überall berrfchten , wie SBeiberraub,

Bielweiberei, ftinbermorb, (Sflaoerei, barbarifche Strafen, Äriege,

9)?enf^enfrefferei u. f. w. atS gut unb löblich erflärt werben, wie

fie »on ben baran auch tbatfäcblich ftetS als gut unb

löblich betradjtet worben finb. Slußerbem finb aber bie Borfteüungen

ber Bölfer »om OenfeitS, wie biejenigen »on ber ©ottbeit, fo burchauS

»erfchieben, baß fie unmöglid) für eine in ihrer SBabrbeit hoch not*

wenbig einheitliche gorm biefer ©laubenSgegenßänbe BeweiSfraft haben

lönnten.

®aß ber SJfenfcb unwitltürtich an bem gortbauerglauben bäitö*»

otlerbingS ausgenommen, welche ihn aufgegeben baten (pfpchologi*
fcher Beweis), iß tebiglicb eine golge ber allgemeinen Berbreitung biefeS
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@Iau6ene unb fetnet (Stn{)flan}ung in taS @emUt butd^ bie (Stjicl^ung;.

fowie ber Siebe jum Seben unb ju fi^ felbfi.

?ll« metaipl^^fifc^en ©ewei« betroti^tet man bie Folgerung : bie

©eete ifl immatetiett, fann habet nicht aufgelöjl unb 3etfiört merben. Siach

bem ©tauben atter ©ölfet aber, »enn fie fub eö auch nicht gejiehen motten,

ift bie ©eete oietmebr mateiiett, fonji fönnte fie nicht ben üiaum but^»

meffen, ber ben ©terbenben bom 3enfeit« trennt, fönnte auch ni^t er*

föbeinen, fl^h anfünben, bie ätngehSrigen toieberfehen, jenfeitige ^errtiöb»

feit fchauen, jenfeitige ©trafen cmf>finben :c. 3?ut cereinjefte ©elehrte

haben bie Snimaterialität ber ©eeten gelehrt, bie Sfetigionen niemals

;

bag aber bie ©eete immaterielt ober überhäufet etloaö oom ^ötfeet trenn*

bare« fei, mfi^te hoch »or ätttem beneiefen Werben, fann e« aber nidht, weit

bie ©eete nicht unterfucht werben fann.

Jeleologifchetr ©ewei« nennt man e«, wenn gefotgert wirb, bie

2tntagen be« 372enfdhen werben im irbifchen Seben nicht tottfiänbig ent*

wicfeft, et fönne feinen 3*®*^ öwf 6®be baher nidht erteilen, mfiffe

bie« folglich in einer onbern SBett thun fönnen. Slngenommen, e« net*

hatte fich fo mit unferen Einlagen, fo ifl bamit feineöweg« bewiefen, ba§

biefetben anberSwo entwicfelt Werben müffen. 6« gehen auch maffenhaft

^flan^en unb 3“ ©tunbe, ohne bie 'h®*® (Sntwidetung

erreicht 3U h“^en. ®ie ?lntagen be« SDlenf^en entwicfetn f»h genau

fo weit, ate e« feine Sebenöbouer, unb wenn biefe lange genug ifl, al«

e« bie ©efchaffcnheit ber @rbe unb feine eigene geftatten, unb wirfen

übetbie«, je nach feinen Seiflungen, in ben Übertebenben fort; baß mehr
al« bie« gefchehen müffe, bafür gibt e« feinen 3Wingenben ©runb. ®ic
SQSett unb bie IDfenfihh^t h^ben nicht ^totde, wetdhe ihnen ein3etne

SDfenfehen witlfürlich 3ufchreiben, fonbern unerforfchbare.

Ät« ©ewei« butch Slnatogie gilt berjenige, welcher ffließt: ba

in ber 9?atur feine ©emichtung fei, fönne au^ ber ©eifl nicht »er*

nietet Werben, ©erabe aber au« ber 3;h®tfache, baß in bet Dfatur ba«

Seben fortbauert, ohne baß biefetben 3nbioibuen beftchen bleiben, würbe

bietmehr folgen, baß auch w«ter berfchiebenen gwtwen •

offenbaren fann, ohne be«hatb in feiner @?iflen3 at« ©n3elwefen fort*

bouem 3U müffen.

S33enn fetnet bet fogenannte to«mifche ober fo«motpgifche
©ewei« meint : ou« ber ©ietheit ber SBeltförper fei auf einen Übergang

ber ajJenfdhenfeelen auf biefetben 3U fchtießen, fo oergißt er, boß bie

Sffiettförper bemünftiger SBeife at« in ihrer natürlichen ©efchaffenheit

analog unb baher ein jeber at« ein $erb ber nach berfetben möglichen

eigenen @t3eugniffe unb tffiefen unb ni^t at« eine 2tu«hitfe für

bie ©ewohner bet abgelegenen unb gan3 eigenartigen 6rbe betrachtet

werben muß.

2ßenn fobann ber theologifche ©ewei« ou« ben ©genfehaften
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@otte8 folgert, bag beffen SBeiö^tt, ©fite unb ©ered^tigfeit ben 9Wen*

fd^en nid^t »eitere (Snt»ide(ung i^rer gäl^igfeiten , ein beffered, forgen»

(ofe^ Seben unter S3efriebigung ber i^en berliel^enen @el^nfu<^t nad^

bem denfeit«, 93eIofinung ber ©uten unb iBeftrafung ber fd^Ie^ten S^'^aten

»orent^alten lönne, fo fe^t er eben et»o8 »orau«, »aö felbfl erfi beteiefen

»erben mU§te, nämtid^ bo§ ©ott ©igenfd^aften 3ufommen, »eliffe nur

nad^ menfd^Ucben Gegriffen gebadete $erfonen beft^en fbnnen.

@oQ moned biellei^t ou(^ ald einen etl^if^en ober ntoraüf^en
Se»eid betradbten, »enn angenommen »irb, ofine ben ©lauben an ein

3enfeitd mit Sol^n unb Strafe »ürbe bie 2)'ienfd^]^eit in bie cirgfte Sitten«

loftgleit »erfallen? ®a müßten ja ni^t nur bie ©egner ber tlu(terb»

lidbteit, fonbem aud^ bie Sn^änger ber ©manationStlfeorie (»etc^e bo^
So^n unb Strafe ebenfaH« auöfd^tießt) fämmtlid^ f^Ied^t unb oQe an

ein 3enfeit«, felbft an ein nodb fo unooHfommene8 (»ie baö ber SBilben)

©laubenbe gut fein!

3)er fpiritiftifd^e Se»ei8 für bie Unjlerblid^leit , nämlid^ ber«

jenige auö ©eiflererfd^einungen , SfuI ober anberen Siunbgebungen ob»

gefd^iebener Seelen müßte jebenfallö ber 3»ingenbße unb über3eugenb|1e

fein, »enn bie SBabr^eit fold^er (ärfd^etnungen unb Jlunbgebungen feft«

geßeQt »Öre, »ad aber eben nid^t ber f$aH iß. ^udb bie ©rfc^einungen,

»eld^e, ol^ne fiunbgebungen »on ©eißern für Sln3eic^en einer 33erbinbung

mit bem 3enfeit8 gel^olten »erben, »ie i^nungen, baS 3»eite ©eß^t,

©fßafen, Sißonen, ^al(u3inationen , 3)obbelgängerei tc., laßen ß(^ ald

rein fubjehioe ©mbßnbungen l^inlönglid^ erllören unb be»eifen alfo nid^tö

Oenfeitigeö.

Setoetfe au« ber l^eiligen Schrift, biblifd^e 33e»eife, beruljen auf

ber »iHtürli^en Slnno^me, boß bie betreßenben Sd^rißen einen anbern

Urfprung fioben al« fonßige menf^lid^e ©eißeötoerfe, unb faßen bol^r

mit biefer Slnna^me, toenu fie ni^t onerfonnt »irb.

So troßcoll unb beru'^igenb biefe fogenannten ©etoeife für ba«

©emüt berjenigen 3Kenf(^en ßnb, benen ber ©taube on ein Oenfeit«

ein ©ebürfniß iß, fo wenig ßnb bodb ©e»eife für biefen ©lauben mög«

tid^, »eld^er gön3tid^ bem fubjeftioen ©utßnben, ber feetifd^en Sigenart

ber SKenf^en übertoßen »erben muß. 2Ber ben feßen ©tauben on ein

Oenfeit« ^ot, bebarf feiner ©eweife unb »er biefe« ©touben« nid^t beborf,

läßt ß<^ il^n aud^ ni^t beweifen. ®er 3enfeit«gloube iß Sot^e unb

©rgebniß ber 6r3te!^ung, berjenigen be« (2in3etnen bur^ fjomitie unb

Sd^ule, »ie eine« ©olfe« bur^ feine Sietigion unb feine ©efd^id^te;

fünßlit^ oneignen lößt er fid^ nid^t, fonbem »irb mit bem SDienft^en

groß unb ßorf, »ie er au^ faßt, »enn bie ©ebingungen b03u bor»

l^anben ßnb.

©eweife für ba« 2)afein con ©eißer»efen, bie nid^t mit abgefd^ie«

benen ÜKenfc^enfeelen 3ufammenfaßen, ßnb nie »erfud^t »orben; bie
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SBetürife füt ba« 2?afein ©ctteß, ol8 rinee allgemeinen, nic^t auf ba«

OenfeitS befd^rönften, fonbexn auc^ baS ®ie«feitö umfaffenben SBefen«,

gehören nic^t fitet^et.

SSSaö nun noc^ baö 3eitlic^e OenfeitS betrifft, ba« auget^Ib

bet ®ef(^i(^te teö SRenft^engef^lec^te« alö ein i^r »otangel^enbe« unb

nad^folgenbeö gebucht mirb, fo ift bie 3(u8beute bejügU^ beöfetben ni^t

fo reid^l^altig, toie '^infu^tti^ bed räumlichen, auf bie einjelnen ä^enfdhen

unb auf ein3e(ne ©eifiemsefen fuh be3iehenben 3enfeit«. ®ie Ouelle

aber ift biefelbe. ®ie beobachtete periobif(he Srneuerung bet 9Jaturbingc

iji, toie auf bie SWenfchen u. a. SEBefen, fo au(h auf bie SBett im

@ro§en unb @an3en angetoanbt »erben. ®ie 6»igleit beö 9Za(hein*

anbet iji gleich Unenbtichfeit teö 9?ebeneinanber für ben in beftimmte

@ren3en gebannten ÜKenfehengeift unbegreiflich , nnb bähet fdhreibt bet»

felbe, fomeit er nicht ^jhiMoPhif*^ gebilbet ifi, ber SBett im 3lüge=

meinen »ie febem ein3elnen ®inge einen Slnfang unb ein (Snbe, eine

©chöpfung unb einen Untergang 3U, bie fich aber in manchen ©lau»

benSft^ftemen enblo« »ieberholen, »ie bei ben ©rahmanen unb ©ubb»

hifien, ober mit einet bauemben ©SieberherfteQung ber 3erflörten SBelt

in befferm ©e»anbe enben, »ie bei ben 'fJotfen unb ©ermanen.

9?ur höh« flehenbe ©ölfer befißen ©agen tom Slnfang unb Snbe ber

SBelt, unb eö beurfunbet fchon einen bebeutenben ©rab poctifchet ©e»

flaltunggfraft , »enn ben erfteren au^ eine ©age 00m Ur3uflonbe be8

SDJenf^en in befferen, »0 möglich »oKfommenen ©erhältniffen beigefügt

ifi. ®iefe ©age befi^t oft bie auffallenbfle 9ihnlichfeit mit ber ©ot=

fietlung »om Oenfeitö bet guten, ber 3U belohnenben äWenfehen unb eS

iji be3eichnenbet ©Beife ber 9?ame ©arabieö {naQadetaog, b. h-

ihietgarten, ©arf, urfprüngli^ pcrfifch) fo»ol füt ben Ort, an »elchem

ftch bie erfien, unoerborbenen ©ienf^en befanben, alö füt benjenigen,

an »eichen bie »oloerbienten SWenfehen fommen »erben, gebrauch»

li^ »orben. 3)ante oerlegte ben erfiern gerabe3u ouf ben ©i^sfel beS

©utgatorium=©erge8, oon »0 bie Steife nach ben 5>inimeln angetreten »itb.

übiefer Ort »irb mit ©otliebe als ein ©arten gebacht ,
unb ba bie ©Belt

in ben ©orftetlungen mancher ©elfer mit einem riefenhaften ©aume oerglichen

»irb, fo liegt eS nahe, in jenem ©arten mit feinen glän3enben grüßten,

mit feinen manigfachen ©flau3en unb Üh^eten baS J|)immel8ge»ölbe
unb ©ternenheer mit feinen ©tembilbem, unter benen man ftch oon

jeher Ih'ere unb SWenfehen corfiellte, 3U etblicfen, »eher ben SluSgangS»

ort ber ©Jfenfehheit 3u nehmen ge»i§ ein fehr finniget ©ebanfe iji.

3n her Üh^t f*»b nach »telen ©agen bie ©terne bie ©eelen halb fünf»

tiger, halb abgej^iebenet SDienfehen, unb baö ©arabieS ber beffern

j bv
r"
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Utmenfc^^ett liegt l^äufig auf l^ol^en unetfletglic^en ©ebiigen mit glän<

jenben (Sipfeln l^oc^ übet ben SBolfen unb fällt ouc^ fe^t oft, j. 93.

bei ben 3nbern, mit bem ©i^e bet @ßtter unb ©eligen, alfo mit

bem f)immel 3ufommen. iBei ben ©tiet^en rul^t bet mit bem ^atabieS*

gatten offenbat ibentifc^e ©arten bet ^efpetiben auf bem Sltlaö, bet

ben Fimmel trägt, umfaßt bie feligen Utmenf^en unb jeitigt bie §f>fel

beS Sebenflboume«. ®a8 getmanif^ Slögatb mit ben Sebenöfrüd^ten

Obun’S im ©e^meige beS 993eltbaume@ ifl biefelbe 93otfiellung. Sei ben

Hebräern iji baö ^otabieö bet etften SJienfd^en getabeju bet Slufent^alt

©orte«. SDaö bejiätigen übrigen« ja^llofe ©agen, benen mit nod^ öfter

begegnen »erben.

Digitized by Google



1. Das JenfeitB ber Jlatunjölber.

SRetne SHatut»öl!er, b. 1^. Söttet, teel(^e glet^ ben loteten

lebiglic^ tn bem Itien, ben i^nen bie Statur bereitet l^at, o'^ne

im ©etingflett jut Äultut, b. 3ut Uebetttinbung bet 9ktut borge*

fd^titten ju fein, gibt eä nic^t me'^rj mir benennen jeboc^ mit biefem

nic^t ganj paffenben 9?amen in (Srmangelung eine« beffeten biefenigen

Söttet, ttele^e eine nur geringe Jlultutflufe erteid^t ^ben unb bon bet

9?otut nod^ ab^ngiget fmb biefe ifi- 2)en fogenannten

9?atutböttern fel)Ü im SDuri^fd^nitt noch bet Staat, eö fel^It il^nen bie

Ännfi,fotoeit fie ibeale ßb^edte betfolgt, unb bieSBiffenfd^aft. 3m tetigiöfen

©ebiete
3
eigen unö biefe Söttet 3toat tool^rf^einlid^ nid^t me^t bie etpen

Slnfänge teligiöfet Segriffe bei ben 2Wenf(^en, fonft l^ätten biefe nid^t

bereit« fo biele berfc^iebene ©epalten angenommen; bod^ finb, loa« mit

bei i^nen beobad^ten, nod^ feine »efentlid^en gortfd^ritte unb ba^et

mangelt i^nen nod^ bie Inmenbung be« ©lauben« auf ba« ef^ifc^e ©ebiet.

®a« 3enfeit« biefet Söffet b<it botmiegenb materiellen Sl^araftet

unb ift bem ®ie«feit« bur^toeg nac^gebilbet. Unter ben baöfefbe er*

füKenben ©eipetn mad^en bei ifmen bie böfen, gefürd^teten bie 2Wel^t3a'^(

au« ober l^ettfd^en fc^einbat gar allein
;
benn i'^te 9letigion bePe’fjt bot*

3ug«loeife ober gau3 in bet fjurc^t bor ben böfen ©eipern unb in bem
S^u^mittel gegen biefelben, bet ift bet Sampf
be« tollen 2)Jenfc^en gegen ba« i’^m ungünpige S^itffal, gegen bie un*

pc^tbaten SJfäd^te, bie ibm äße« Uebet bereiten unb benen et ouf bie

getoöl^nli^eaBeife mit feinet Stap nid^t beitommen fann. ®iefer Äampf
hätte aber feinen Sinn, wenn bet fogenannte SBitbe ni^t aupet ben

böfen 3D?ö(hten auch 0“*® annähme, toelche ihm gegen fene beipehen unb

bet 3“w^«rei tie getottnfchte SBirfung betleihen. ($8 mirb bähet mol

an3unehmen fein, bap, je ungünpiget bie Sebenöberhältnipe be« SKenfchen

finb, bePo mehr et ben böfen, unb je günpiget fte pnb, bePo mehr et

ben guten ©eipetn ÜKadht 3uf^reibt. ®et fogenannte SBilbe h«t inbepen

noch fo menig ethifdhe Segtipe, bop et ben guten ©eipetn^füt ihre

Digitized by Google



33

jauttrifci^e $Ufe, toenn ü6et^u)Jt folc^e fiattfinbet, tBörig ober (einett

®an( tDei§ unb gleich toteber in bte Snrd^t cor ben böfen ®ämonen
jUTÜdfättt. ©0 waltet bie 3®“t>frei unaufl^örlitb bei biefen iöölfem

unb e« ift ba^et natürlich, baß fie einen befonberen ©tanb ober öeruf

forttoä^renb befb^äftigt, nämli(^ ben bcr 3 a u b e r e r
, welche bie 'i<riefler

ber unoollfommenen Sieligionen biefer SüöKerftämme fmb. SBie fie auC^

!^ei§en inBgcn, ©d^amanen in 9?orbafien, 2lnge(ot« in ©rönlanb, 3We*

bi3inmänner in 5iorbameri(a , 'Uiaje in ©iibamerifa, 9)iganga in ©üb-
afrifa u. f. w„ — il^r Treiben ifl überall im we)entlidten baffelbe,

eine 9?ei^e con (Zeremonien, con beren SBirffamfeit fie oft genug felbfl

überzeugt fmb. ®er anertannte unb erlaubte 3“wt*i ift

jebo(^ ni^t ber einjige, fonbern eiS fie^t i^m ein unerlaubter, fc^äblid^er,

flrafbarer entgegen, benn auc^ ba«, wogegen ber 3auber wirten foU,

ift felbfl 3®“^’^’^- offizielle unb feiner angeblit^en Slunfl bewußte

3auberer fämpft auf ?eben unb lob gegen ben unbefugten, boabaften,

cerborgenen, ber in 2Birfli(bteit con bem, waa i^nt jur Safi gelegt wirb,

gar nitbta weiß; er fuc^t benfelben gu entbeden, unb wenn ibm biea

gelungen ift, gu cernicbten; ea ift berfelbe Äampf, welchen im Öereitbe

böberer Silbung bie ^eyenritbter gegen bie angeblitben $ej:er unb $ej:en

führten. ®aa geiftige Üeben ber robeften sööKer iß noch jebt ein be»

ftänbiger ^eyenbrogeß. 2)erfelbe iß jebod; bei ihnen fo wenig ala bei

ben (äurobäern bea SOiittelaltera ein Äampf bea (^uten gegen baa Söfe.

@ut iß bem etbif^ unentwidelten fmenfcben nur waa ihm angenehm

unb erwünftbt unb burtb bie hfiift^enbe Sitte geheiligt, böfe waa baa

©egentheil bacon iß. j)er anerfannte 3auberer bewirtt auf Verlangen

ebenfo gut fchlimme ©achen, j. ®. Sranfbeiten unb lob, wie ber cer=

borgene 3auberer, ben er cerfolgt. ®a 3auberei unb getifchbienß bem

Urfprunge nach, wie hiaß<htlich geographifthe" iöerbreitung einanber

wahrfcbeinlich genau entfpre^en, fo fpielen natürlich bie fjetif^e bei ber

3auberei eine große IRolle unb flnb ein hauptfächlichea fDlittel jur än»
wenbung ber erlaubten 3auberei gegen bie angebliche unerlaubte. $on
feinem getifch in äluaübung ber 3®“^®’^“ 0'ä*“ i^>" feinbliche

unterßUbt gu werben, unb ju biefem 3mede immer feine ^ßichten gegen

ben Setifch pünttlich ju erfüllen, baa iß baa 3beal bea fogenannten

äBilben, wie biea IRoafoff in feiner ©chrift „baa Dieligionawefen ber

toheßen ßiaturcblter" näher bargelegt hat. ^aß burch bie iflßege biefea

3beala nach unb nach bie fittlichen ^Begriffe ber äWenfchen erhoben, ge»

läutert unb bahin gebracht werben, baa ©ute um feiner felbß wißen ju

thun, baran mag wol etwaa wahrea fein; aber bie biaher am bä<hften

gefliegenen ßttlichen Änfchauungen erforbern sßorauafebungen, bie ftch

ohne ein Kulturleben mit ©taataorbnung , Kunß unb äBißen«

fchaß ßchet nicht erreichen laßen.

ffioßen wir nun bie äöorßeflungen, welche ftch auf baa Üeben nach

^en nt • Hm9i n , Oefi^i^te btt 3tnfeiM. 3
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bem S^obe be3iel^en, bei aßen fogenaimten 92atUTtö(fein cerfotgen, |o

müßten iDti bei ben To^eften betfeiben beginnen, di ift jeboc^ nicht jn

entfcheiben, »ei^e Söller biefe Sejeichnung oerbienen
j

in getoiffer $in=

fnht ftnb bie einen, in anberer toieber onbere ro^er, unb fo ifi e« ge-

raten, und einer geogra^htföhen 9IeibenfoIge ju bebienen, inbem wir

juerjt bie afritanifchen, bann bie oceanifd^en, unb enblich bie amerifaniföhen

„9?aturcölfer“ betrachten.

beginnen toir in Slfrifa mit bem äugerften ©üben, fo treffen

mir juerfi bie Hottentotten unb Sufihmenfchen, bie jufammen

einen eigentümlichen oon oUen anberen grunboerfchiebenen Sölferflamm

bilben, beffen oon aßen übrigen ber 6rbe burch ben @ebrauch

oon fogenannten ©chnaljlauten abfHcht. @emi§ finb bie „ ©chnaljer" einer

ber roheften Sölferftämme
;

aber in manchen Sejiehungen flehen fte über

ihrem 9?ufe, mte übrigens bie meifien Söller biefer llrt. @lei^ aßen

biefen ftnb bie Hottentotten unb Snf^menf^n oon ber größten furcht

oor ben toiebertehrenben ©eiftem ber Jobten befeelt, toelChe auCh ihre

SeflottungSgebräuChe beherrfCht. 3)er ©eftorbene »irb fo halb als mög-

lich nach t>em S^obe beflattet. 2)amit er nicht in baS Hauö jurüd-

lehren lönne, maS man fürchtet, loenn er jur Sl^h^te hinauSgetragen

mürbe, bedt man baS 3)aCh beS H^ufeS ab, bringt ben Leichnam

biefer Oeffnung hinauf unb oermahrt ihn in einer ©rbhöhle unb

jmar in ber 3ufammengelnuerten ©teßung ber ©mbrhonen, gleiChfam

um bamit anjubeuten, bafe er eine SSiebergeburt ermarte. IRaCh ber

Sefiattung merben bie Seibtragenben oom äeltefien ober beS

^ralS mit jener abf<heuli^en ©eremonie gemeint, melChe auch bei ber

HoChgeit, bei ber Aufnahme unter bie SRänner unb anberen Stnläffen

ftattfinbet, nümliCh mit feinem H<t^ begoffen unb mit älf^e oom H^tbe

beS ülobten beftreut. ?lm Jage nach ber Seerbigung mirb ber Äral

oerlaffen; bie Hottentotten brechen ihre Hötto« ab unb oerfehen fte an

einen anbem ißlah, laffen aber bie beS lobten flehen, um feinen ©eifl

nicht JU erjUmen; bie Sufchmenf^en bagegen oerbrennen ben ganjen

^ral, auch bie Hütte beS ^lobten. 3>tt>t 3oi<ho>t ber !£rauer über ben

Hob oon Sermanbten merben bei ben Suf^menfChen oft i5ittg«glieber

abgef^nitten. ®aS Senfeits ber beiben Söller fleht unter ber Honfchaft

beS HitttmelSgotteS, Oon bem eS jeboCh nur eine fehr bunlle Sorfteßung

gibt. ®ie SufChmenfchen oerehren au^ eine unterirbifche meibliche ©ott-

heit, mol bie perfonifijirte Untermelt. 2Wehr ©h^e mirb bem ßKonbc

ermiefen; bie größte IRoße in ber SDlhthe biefeS SollSflammeS f^jielt

aber ber H«toS Heitfi-Sibib, ber für unfern 3toed baburch höchP
mürbig ifl, ba§ er fortmährenb ftirbt unb mteber auflebt, inbem er mit

bem ihm feinblichen ©eifle
||
©a

||
©otih ( ||

bezeichnet einen ©chnalj»

laut) fletS jheitet, ber ihn in eine finflere Höhle mirft, auS ber er

immer mieber jurüdlehrt, bis er jenen hittei«ftßt3t. 3Jlan jeigt baher
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»cn i^m eine Unjal^I @räkt; ja jefcer ©teinPflel ifl fein ©rat unb

wirb »on jebem corüberge^enben Hottentotten bur(i^ Beifügung ttjeitctct

©teine geef>rt. ^Inbere ©eiftcr finb bie Sterne, bie Oagbt^iere, aie

Sötten unb Slepfianten, beten (Stieger einet iReinigung fcebfltfen, bonn

auc^ bet $afe, bet mit bem 2Ronb in 53etbinbung gebraut tthb. ÜRan
etjäl^It, bet 3Ronb l^abe bem Hafen aufgettagen, ben SIRenf<^en gut

3?ad^a(^tung gu berieten, ttie et jietbe unb ttieber auflebe; bet H«fe
aber ^abe eö nic^t auögetid^tet unb fo leben benn bie 2Renf(^en nac^

bem jobe ni(!^t ttieber auf. SlHgemeiu ttitb auc^ eine

»ete^tt, in »eitler man bie betförbette ©eele eine« ®otfaf>ten etblicft,

bie als ©(^u^geifi ttieberfefirt
;

bet SWenfc^, auf ben fu^ ein fol^e«

Onfeft nieberlägt, ttitb al8 ^rop^et unb H«li0«t betrachtet unb mug

fnh but(h Opfer entffihnen, ttenn et ttieber ein gettöhnli^et SRenfch

ttetben ttiß. 3ebet Stamm h«* «i« SchuSfleifi«/ ba« feine

SIngehötigen nicht effen bütfen. Unter ben abgef^iebenen Seelen ttetben

bie bet ^inbet am meifien gefürstet, inbem fte butch

Seiber oon iDZenfchen fahren, toobutch biefe tranf ttetben.

®ie 93a»ntu*S}öIfet ober Gaffern im tteiteni Sinn, ttelche ba«

nörbliche Sübaftifa ober baß fflblidhe ÜRIttelafrita einnehmen unb einen

(haroftetifUfchen Sprachfiamm bilben, befthen ben gemeinfamen ©tauben

an baß 333irfen bet Seelen 33erjlorbenet alß Schu^geijiet bet SRenfchen.

ÜReiftenß fteht man biefelben unter bet ©efialt oon jh^ifen unb iRiemanb

barf oon bem gleifche beß Jhi^^eß effen, in bem fein ©chuhgeifi cer=

borgen ifl; bet biefet Sitte H»hnfP«th«”be ttfirbe bnt<h Äranfheiten unb

butch 99efeffenfein mit böfen ©eifietn bejlraft. Oie gettöhnli^Pe Hö^Je

bet Schuhgeifiet finb ©^langen
; auch bie Äaffetn alß

Schlangen unb ttetben bähet nicht genoffen, ©dhäbliche

trofobil, glußpfetb u. a. ttetben für feinbfetige ©eifiet gehalten. ®et

ben IBetfbhuanen hat jebet Stamm fein heitiseö

benennt, g. ®. 33a«fuena, Seute beß Sirofobitß, ®a*taung, Seute beß

Sötten, 33a=tfetfe, Seute bet S:fetfe=iSt«0e u.
f.

tt. Oie Hetero be»

nennen fich nach ^flangen. 3)?an ^h^^t Oönge gu ®h^*n bet geheiligten

(Segenfiänbe auf. Slfcgefchiebene Seelen unb anbere ©eiflet finb übtigenß

oietfach cetmengt unb oetttechfelt. Oie gutcht oor benfetben ifl gto^;

bie Setttanbten glauben oon ihnen beunruhigt gu ttetben unb laffen fie

ton ben 3“ubetetn butbh aßerlei Hofußpofuß bannen, unb man trägt

beßhalb, bamit bie Seele im Haufe nibht fpule, ben ©tetbenben inß

(freie. Ooch ttitb trohbem baß Hauß beß Oobten nicht mehr benn(}t,

früher ttutbe fogat bet gange Äral oetlaffen. 3(m (15tabe läßt man
eine Slngahl fRinbet gut ISenuhung beß Oobten gurüct unb fchlachtet

cmd^ ttol ©tiaoen unb SBeibet, bie ihn im 3enfeitß bebienen müffen.

len ©eiftern bet Slhnen ttetben Opfer gebraut unb auch anbete große

Öhren ettoiefen. Oie 33otfahten bet ©tämme ttetben in beten ©ott»

3
*
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Ivetten oertoanbelt unb mit bem ^ci^öpfer (Unhitunfutu) bermengt. ÜRanc^e

(Stämme, befonbet« bie ber Äafern im engeren Sinne, bet 3«^“ “«b

bet Äofa, fomie bie Setfc^uanen, anetfennen einen ^u^tling bet ©eifier,

»eitler jugleit^ ^ett bet öli(je, b. ÜDonnetgott i|l. @t mitb au^
ol8 eine ätt Schöpfet betrachtet, bo<h in unfloret SSJeife; et foll mit

aßen SRenfchen unb großen §öhte im SRorben hotbot=

gegangen fein, ba^et man bie lobten mit bem ©ejichte nach Siotben

begräbt. !X)ie ^eteto unb fabeln oon einem SBettboum, and bem

aße ®inge hetbotgegangen mären. 2Bo8 bie anbete SEßelt betrifft, fo

glauben bie £imbunbaö, fte lommen ncich bem Sobe nach talunga, in

bie SBelt mo e8 lag iß, menn auf bet Srbe ß?a^t, mo e8 an ©peife,

Jtanl unb grauen nicht mangelt unb ©elegenheit ju 3agb unb 3:an3

gibt. 2)ie SetUhtung mit Üobten, fomie bie löbtnng großer Ibiere,

mie Sömen unb Stebhonten, berfeht in einen «i« eigen»

tfimücheö SOHttelbing 3mifchen Unreinheit unb ©emeihtheit iß
;

bie großen

Säger, fomie bie SBitmen unb SBaifen, bie ßch barin beßnben, müßen

ßch einer ßeremonie untet3iehen, metche ße (mie bei ben Hottentotten)

erß mieber 3U gemöhnlichen ßJienfchen macht. ®ie ^ou^f^er, fomol bie

eigentlichen, mel^e in mehrere Älaßen 3erfaßen, firanfheiten

mahrfagen, Sehejungen befeitigen u. f. m., als bie „ßiegenma^er", be»

ßhen große« Slnfehen unb madhen, ehe ße ihr 3lmt auöüben bütfen,

eine lange Seht3eit burch.

2)ie SSclfer be« mittleren 3lfrifa merben gemöhnlich al« „ 9?eget"
3ufammengefaßt, obfchon ihre IBermanbtfchaft unter ßch ni^t hinlänglich

feßgeßeßt iß, mie man auch i>n(cin au«einanbergeht, ob man ße mit ben

S3a=ntu=S3ölfern 3U einet ©rubb« bereinigen foß ober nicht. Sirennt

man ße aber bon ihnen, fo 3eigt ßch mieber, baß bie ©teßung ber

©ren3ßämme bielfach fchmanft unb beibe ©rubbln aßmälig in einanber

übergehen. Siele ©b^ni^^n bet mittelafrifanifchen Sieger ßnb mit benen

bet Sa»ntu außaßenb bermanbt. Sißrblich aber ßnb mandhc Sölfer

3mifchen ben Siegern unb ben fonß 3ut mittellänbifchen fRaße gegählten

Siorbafritanern ßreitig. ®och, ba ^orbafrifa mohammebanifch iß, fo

haben mir für unfern leichtere« ©biel, inbem mit un« hi« nur

mit „heibnifchen" Söllern 3U befaßen hnhen. ®iefe beßhen aber im
©ebiete ber Sieger eine butchgreifenbe ©emcinfamleit bet teligiöfen Sor«

ßeßungen, unb 3mar eine folche, bie faß burdhmeg einen milben, leiben»

fchaftlichen, bämonifdhm, graufamen 3“g h®*- ®nhei fbielt bet ©taube

an bie b«fönliche gortbauer eine gau3 befonber« michtige Sioße unb eä

hängen oon ihm oiele ber am meißen charalterißifchen ©ebräuche be«

Slegerßamme« ab. ©eißer» unb getifdhglaube beherrf^en ben Sieger unb

ßnb fo eingemut3elt, baß fomol aße« ©eiß, al« aße« getifch iß. ®et
SDlenfdh Oerläßt bie ©emeinf^aft mit ben SWitmenfchen bur^ ben Job
ni^t. ©eine greunbe fudh^ ih® i“* 3enfeit« ebenfo 3U nügen mie
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feine geinbe ju fd)aben. Sin braftif^eö SeifpicI ber etficrn ärt fmb

bie furd^tbaten SWenfc^enf^Iäc^teteien in ®o Ironie, beten Ur'^ebet g«
nichts 0d^timme8 jn tl)un glauben, fonbetn einfad^ intern »erjiorbenen

SWonatd^en fo »tel treue Wiener, als ntöglid^ in’« 3enfeit8 nad^jufenben

flteben, womit aud^ ba« ganje, auö ^Religion blutbfirfiige SBoIf fo fel^t

einoerfianben ift, bafe e« fid^ gegen eine 3luf§ebung biefer ©räuel juber»

läffig empören würbe.

®ie Seelen ber Slbgefd^iebenen finben übrigens, wie eS f^eint, bei

ben 9?egetn weniger SBerüifid^tigung als bie unabl^ängigen ©eifter, Bon

benen fc^lec^t^in oüeS erfüllt ift. ?ln ber ®pi^e beS unabfe'^baren

©eifierreic^eS fiel^en ©ötter, wel^e einen l^öd^fien @ott jum Raupte

^laben, ber jwar bie SEBelt erf^affen fiat, im ^immel wol^nt unb bonnert,

aber
3U erhaben ift, fid) um bie ^Regierung ber SBelt ju befümmetn.

5)iefe führen bie geringeren ©ötter, feine 33ermittler mit ben ÜRenf^en,

auch ©oten ober ©efanbte genannt; fie finb jahlloS unb befeelen bie

getifdhe. ®ie ©dhlangen finb au^ h'^’^ beBor3ugten füllen, fafi

ebenfofeht bie 33ögel, bod) gehören ba3u auch anberen Ih'ei^ unb

aQe möglichen fonftigen ©egenftönbe. gällt irgenb etwas an einet ©adhe

auf, flößt man 3 . 33. an einen ®tein, fo ifl gleich ein ©eifi ober ©ott

batin, unb baS $ing ifl ein getifch- ©ötterhüllen, ni^t aber getifche

finb Sonne, 2Ronb unb Sterne, baS geuet, baS SDieer, bie Srbe u. f. w.

Qebermann h«t einen ober
3
Wei Schuhgeiflet in ©eflalt Bon

bereu gleif^ er meiben muß. ©ei 33ornehmen, bie mehr als eine grau

nehmen fönnen, ift eine baoon bem Schuhgeifte gewibmet. 3m SBeflen

beS 5RegergebieteS fallen je^t Sdhuhgeifter unb getifdhe gan3 3ufammen,

im Oflen bagegen werben oetfchiebene ©attungen oerehrter, be
3iehungS*

loeife gefürdhteter SBefen auSeinanber gehalten, fo bie Seelen ber lobten,

bie höfen ©eiflet, bie biie in teißenbe Ih*”*
oerwanbelten üRenfchen (Spfanthropie

,
^paenanthropie u. f. w.) unb

anbere, woneben man noch ©lauben an Slmulette unb onberm aber»

gläubigen ^ram hu^bigt.

2/ie SReger glauben auS bem 3enfeitS gu ßammen unb wieber in

baSfelbe gurüdgufehren. Sie fommen auS §öhlen, auS einem gelfen

im ÜReet, auS einer Stobt beS Rimmels
;

nadp bem Üobe gepen fie

unter bie Srbe, über einen gluß, über boS 3Reer, wo fte oon böfen

©eiftem immer no^ Berfolgt Werben. Slnbere fuhren auf bem Seelen»

weg ber SlRilchflroße in ben Fimmel, onbere fepren olS 3Beiße auf bie

Srbe gurüd. 3Sielfadh wirb bie onbere 333elt für fchlimmer als biefe

gepalten, obf^on man gloubt, jene fei bie wapre §eimot beS SD^enfcpen.

SBo an eine 33ergeltung im 3enfeitS gegloubt wirb, unterliegen bet

Strofe lebiglicp bie 3Serlepungen ber pergebrodpten öußerß ftrengen, boS

Üeben beS SRegerS gang ouSfüBenben Sitten unb ©ebräudpe, nidpt etwa

ü'opet unb ©erbrecpen. SS gibt Paper obere 5Reicpe bet Unterwelt für
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bie logenannten @uten unb untere für bie fogenannten ®c^Ic(^ten. ®ie

abgefc^tebenen „®uten" toerben aut^ »ere’^rt unb man föngt bamit t^etl-

»eife fc^on bei Sebjeiten an. SDian bringt biefen Jobten ©feife unb

Iran! bar unb fle^t fie in fällen ber 9?ot unb ©efal^r in ^erfamm-

lungen im greien laut an. 3>ie ÜJlanbingo terftc^ern bagegen, oon

^erfunft unb ^)ingang ber ÜWenfd^en nickte ju »ijten unb treffen fo

unbemußt jtemü(^ baS richtige. ®ie 33ermitf(er 3toif^en ben Siegern

unb %en ©öttem imb getifi^en fmb nid|t nur 3auberer, fonbern fd^on

»irfti^e ^riefter, bie mit ben ©öttern f|jred|en, unb in bereu 9?amen

Orafel ertl^eilen. Sö gibt außer i^nen noc^ bloge 3““^erer, bie bet

bem unbegrenjten Aberglauben ber 9ieger fiinlänglii^e SSefc^üftigung

pnben. ®en Job felgen bie 9?eger al8 eine golge »on Söejauberung

on. Jie ©ernsanbten mfijfen fid) ba^er bon bem S3erbad^te, i^n oer=

urfacbt 3U ^aben, burc^ 6ibe ober ©otteöurt^eile reinigen
;
»enn eö i^nen

ni^t gelingt, fo finb fie bem Jobe oerfallen. ®em Jobten toerben 3ur

SSenu^ung im 3enfeit« Steifen unb anbere nottoenbige ©egenftänbe

mitgegeben, l^ol)en ißerfonen 3U S'^ren unb 3ur ^Begleitung in bie anbere

SBelt, ©Haben unb SQäeiber om ©rabe gefc^lac^tet.

lieber bie religiöfen öorfletlnngen ber fc^toar3en Urbetoo^er

Aufiraliend ifl unö fel^r toenig befannt, unb auc^ bieö nur in un^

Harer, 3erfi)litterter SBeife. Jie ^Religion biefeö ®olföjlammed fdbeint

über^auiJt in einem 3Mf^^"be be8 SJerfaHd fic^ 3« befinben. (Sinige

©tämme berel^ren einen f)immelögott unb ©^öpfer, beffen 3®’'^" burd^

Jän3e berfö'^nt toirb, anbere f^reiben bie ©^öpfung einem ©otte

3u, ber auf einer fernen Onfel toofint unb Sift^e ißt/ «nb fo gibt eS

nod^ mehrere ©pottgeburten bon ©öttern mit abgefd^madtten ÜRpt'^en.

®ie fd^lauen ©d^toar3en machen aber felbjl folAe unb binben fte ben

neugierigen unb lei^tgläubigen SBeißen auf. ©ie berel^ren übrigen«

häufig nod^ ©onne unb SRonb unb 3ioar le^tern al8 ilRann ber ©onne,

unb fd^euen mand^e« Unbegreiflid^e unb iRätlifel'^afte , ba« fte „devil-

devil“ nennen. ®er ©laube an böfe ©eifler unb ber Aberglaube

überhaupt finb großartig unb lefeterer ebenfo reichhaltig toie ber — in

(Suropa. jie 3auberer regiere« ba« gan3e ©eelenleben ber SBeoölferung,

unb man glaubt, baß fie bie ©eißertoelt befudhen fönnen, baß hie^ bie

Jcbten ihnen einen ©tein ober Änodhen in ben ?eib ftecfen, mit beffen

^ilfe fie bann ihre Sunft auflUben, inbem fie ©plitter baoon in bie

?eute hinein 3aubem unb fte bamit beheyen. Äranlheiten unb Job finb

golge oon 3auberei, bie ^»eilung aber auch. (Sinige auftralifdhe ©tämme
glauben, mit bem Jobe fei alle« »orbei, anbere glauben an ein fjort»

leben ber ©eele. ©ie meinen, bie ©eißer ber Jobten ftfeen auf Räumen
unb Hagen, tonnen aber herabgelodt toerben, gehen bamt in ben SRunb

be« Sotfenben ein unb hinten toieber heran«. Auch gehen ße gan§ in

Sebenbe über. SRadh anberen Anftchten leben fte in ben Siöolfen fort
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ober hjetben ju 933tt§en unb feeren alö fol^e jurücf. ®ie 2öet§eR

fanben biefen tegtern ©lauten, bet fic^ aber tni Diorben auf bie gelben

ü)ialaien bejie^t, bei (äntbedung bei8 ?anbe« fc^on tot unb man meint,

et tü^te ba^et, ba§ bie lobten in ben ^immel faxten unb bott, al«

in bem 9ieid^e be« Sichte«, »eife »etben. iDiantbe glauben, bie Seelen

felgten nad) einet 3nfel im Often obet SBeften 3utüd, begleitet con

einem ©eeoogel mit fc^tiDer lautet Stimme. ?lnbete laffen bie Seelen

in eine 3ltt Untettoelt ^inabjieigen obet in $öl>len Wonnen, an« benen

fie 9iat^M ^ettotfommen unb Stmeifeneiet effen, wobei fie 9iufe ettönen

laffen. Die Seele felbft benfen fic^ manti^e fioffloö , anbete galten ba«

Spetma füt i^te JUerförpetung. Die Seelen bet ^otfa^ten fenben ben Übet=

lebenben j. SB. gefhanbete SBatpfc^e. ÜRan fc^eut ftd^, bie Üiamen bet

lobten ju nennen unb füt^tet, fie festen auf biefen 9iuf jutüd.

Die ^Religion bet '45 a p u a « obet 9R e l a n e f i e t iji ebenfalls nicht

teic^lid^ befannt unb babei im ^öc^ften ©tabe nat^ ben ein
3
elnen dnfeln

unb 4lr^ipelen 3etfplittett. 4luf ben f5ibfc^i=3nfeln , beten ^Jet^ltniffe

mon unter öden '45apua»©egenben am befien lennt, wol^nt IWbengei, bet

^auptgott, in einet gelfenhö^i« 8ewu, mit einem Diener, ben

et au«fenbet, Opfer 3
U ho*«”» ntit feinem So^n, bet i^m bie

©ebete bringt, öt ttägt bie SBelt, unb wenn et fi^ wenbet, entftebt

ein ©tbbeben. 6r richtet unb reinigt bie Seelen, bie 3U i^m {ommen.

2)o« erfbe ÜRenfthenpaar hat « aitö ben Siern eine« ^abic^t«, ber jene

^)öhle bewogt, au«gebrütet. ßr fanbte eine gl«t auf bie ßtbe, um
ein öerge^en feinet Snfel

3U fitafen, bie aber 3U Schiff enttarnen unb

bie Sinnen bet Schiffet unb Äa^ubauer würben. ®« gibt aber noch

Weitere SBeltfdhöpfet unb ciete fonftige ©öttet. Die Suropäet werben

auf öden 43opua*3nfetn für ©ötter gehalten, con benen man^e Stämme
feine Speifc annehmen, weil wer bie« thut, fterben mu§. 9fbengei obet

ein onberet ©ott ifl au^ IRichter ber Unterwelt; er brät unb cerfdhlingt

bie Seelen, ©eifier unb ©öttet erfcheinen cielfath al« $hi*re unb bie

Sterne finb ebenfadö ©eifier. Slufeerbem SRenfchen ihre

Schuhgeiflet , ebenfo bie Käufer, ©aue u. f.
w. 9luf ben Solomon«»

Qnfeln »erleihen bie ©eiftet bet Dobten guten Diefelben

fehten unter ben cerfchiebenfien ©eftalten SRacht« 3
utüd unb f<hteden

bie ?ebenben
;

biefe halten f^euw^tönbe , um fte 30 oettteiben. ’IReijt

fthweben fie in bet Suft um ihr ©rab, befuchen obet auch anbere 3n*

fein unb begeifiern bie ‘45rieftet 3
ut 3Beiffogung. Sie fenben ferner

^anfheiten unb fehten auch al« SÖJeige 3utUd.

9fath bem ©lauben bet f^ibfchi« hat bet dRenfch 3Wei Seelen,

eine bunfle, bie 3ut Unterwelt geht unb eine h«de, bie om Orte be«

Jobe« bleibt, unb bei fRegenwettet lout ftöhnt unb feuf3t. 2luch Xifiexe,

1}flon3en, ©eröte u. f. w. haben Seelen unb fommen in ein 45arobie«,

Welche« e« für jebe 8lrt befonber« gibt, 3 . 33. für bie Äofo«nüffe. Da«

..^le
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^arofcie« ber SRcnft^en benft mon meift auf einer befannten ober

unbefonnten 3nfel ober lä§t bie Seelen ouf bem ÜKeeteSgrunbe fort*

leben. ®ie ®(^le(^ten lonunen in eine ^öüe. 2)ie f^ibfd^ianer jeigen

ouf einer Onfel ein tiefe« Joc^ im SBoben, ouf beffen @runb SEBoffer

läuft ,
mcrin fie bebou^ten

,
gonj beutli^ bie Seelen oon SRenfdben,

IbieTen, ^fIon3en, Steinen, fcbobboften Söten, eingeftürjten Käufern,

jerbro^enen SD3erf3eugen unb SBoffen u. f. to. notb bem ©eifierlonbe

f(b»tmmen 3U fe^en. ÜJiontbe nehmen eine Seelenmonberung an, in*

bem bie S3öter in ben ölteften Söbnen, bie ÜJJfitter in ben ölteften

2:öd)tern fortleben. 6in SBöcbter ber Untertoelt fdblögt jeber onfommen*

ben Seele mit einem IBeile auf ben ßo^f. 92ocb moncberlei anbere

®efabren b“^>en bie Seelen auf ihrer 9ieife 3U befleben; fte mfiffcn

oud) mit Somubolo, bem Seelentöbter, fömpfen unb bie unterliegenben

»erben »on ibm unb feinen S3rübern getöbtet unb gegeffen. Äuf
SJanualetou begrub man ebebem mit bem Könige no<b einen 5Wonn,

ber jenen ftambf für ibn befteben follte. Strofen gibt e« bei 9?benget

für nicht tatuirte SÖSeiber, für SDiönner bie feinen geinb getöbtet. Sei

biefen Sölfern gelten bie Seelen ber Jcbten fobiel ober nodb mehr ol«

bie ©Otter unb auf lanna »irb nur ber Sonne unb ben Seelen ge*

Offert, ben ©öttern nicht! äln manchen Drten ma^t man nur Silber

ber al« Schuhgeijier »allenben Sorfahren; bie SWönner erfcheinen bo*

bei mit friafeifchen 3(b
3ei(hen, fo an ben ^auöffeilem in ^eu*@uinea

(®orei). 3eber ©ott bat feinen eigenen lemfel unb ^riefter; »ie e«

in biefer Se3iebung mit ben ©eiflern ber lobten gehalten »irb, ifi

nicht befannt. Slußer ben ^rieftern gibt e« noch 3“*^*^**/

»ürbig ift, ba^ bie f^reigeifler ouf f^ibf^i, »eldb« ber ©ötter ffotten,

befto fefter an bie 3aitberei glauben!

Seffer al« bie ^Religion unb SD?hlb® ber 3lufirolier unb ißafua«

tennen »ir bie mit biefer »ielfocb »er»anbte ber ißolbnefier ober

Sübfee*3nfulaner. I:ie SDJhtbologie biefe« Sölfetfiomme« tritt

3
»or in beffen Jeben 3urütf »or ber aDe« Üb“« “**b Treiben beffelben

unterjochenten SWacht ber fReinigungögefche (Jobu); bennoch i(l fie

febr reichhaltig/ «wer fich 3ufammenbängenb unb 3iemlich georbnet. (5«

ift eine äRenfchengruffe, bie man im 2lufftreben fennen lernte, nicht in

ber SJcbbeit »ie bie ^ofuo« unb im SerfaHe »ie bie äuflralier, e«

ift ein taleniboKer 3weig be« iWenfchengefdblechte« , ber eine bebeutenbe

3ufunft hätte haben fönnen, »enn ihn bie ©uroföer bur^ ihre »er*

berbliche ßinmifchung nicht im Streben oufgebalten unb bem Sofe be«

Sluöfterben« freiögegeben hätten.

2!ie ©Otter* unb ©eiftet»elt '^Jolfnefien« 3erföüt in brei $auft*

gruffen : bie ©ötter, benen bie Sdjöffung ber SJelt
3ugefchrieben »irb,

bie niebeten ©ottheiten unb 2!ömonen bet Slemente unb bie »ergötterten

SIRenfthen. Ter oberfie ©ott ber erften Älaffe ift in ber gan
3
en Sübfee
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lerfelbe mit genngem 92amen@unteTf^ieb : XangaToa, !£angaIoa,

laotoa, ftonoloa. 6t ift fcer unetfdjafftne ewige ©c^cpfet bet SBelt

«nb aüet SEBefen unb ®inge auf tl)t unb tie ©ogen ton feinem SBitfen

fmb ^ö^ft manigfaltig. ®ie l^aben natütlid) ben 6^otahet, ben SDJtjt^^en

eine« feefa'^tenben 33olfe« Ijaben müffen; ba« SOieet f^>ie(t bie §aupt=

toüe; au« il^m witb bie 6tbe ^ettotgefifc^t
;

bet ^jimmel ift felbft ein

2Weet unb bie ©eftitne unb SBolfen finb bie ©c^iffe langaloa’«. 9Jut

in 9?eufee(anb ift langaloa blo« einet bet ©ö^ne be« Utgöttetpaate«

:

Siangi be« Fimmel« unb ^apa bet 6tbe, ton benen eine wunbetbat

f^öne ©age etjäl^It witb. SEBie in biefet, fo witb auc^ in onbeten

ül^eilen EfJct^nefien« bie ©d)ö^>fung getne fo aufgefaft, baß

6tbe, bie fn^ utf))tünglic^ gang na|e waten, butc^ ^etoen au«einanbet

getiffen obet geffannt wutben. 6in göttlic^et §eto« ift namentlich

Waui, bet bie ©onne einfängt, weil et felbft ©onnengott ifl, um
iht ihten tegelmößigen Sauf anjuweifen unb auch anbete gtoßattige

£h<^ten toübtingt, wel^e oft bie etftaunlichfte ^Ihnlichleit mit benen eine«

3nbta, ^etafle«, Sot unb anbetet ©öttet ho^f«- einet anbetn

5D?hthe empfängt ein SDfäb^en ton bet aufgehenben ©onne einen

© 0 h n ,
unb biefet ethält ton feinem SJatet einen Safien »oll »er=

fchiebenen ©egen«, ^o unb ^ine finb ©öttinnen bet fRacht unb be«

5D?onbe«, ©paltnngen einet utfptünglich einzigen; beiben witb eben»

fall« bie 6tjeugung allet Swinge jugetheilt. EfJo ift ähnlich bem gtie»

(hifchen 6h“o^; f'e etjeugt nach einet Segenbe bet EDiaoti ba« Sicht,

bonn ba« SRicljt«, biefe« bie ge«<hiißfeit , biefe ben ^immel, biefet

mit bet 6tbe ben ERebet u. f.
w. bi« auf bie EIRenf^en. ^o witb

bähet au^ abfttaft bet Anfang allet Ülinge genannt unb al« bet 3n»

begriff be« Unbefannten, ERätfelhaften bettachtet. ^u»lotu, EIRitte be«

'^Jo, htifet ba« Jobtenteich , eine $öhle unter bet 6tbe, in welche einft

ein gtaufamet gütft fiel, bet fie fehen wollte unb ben feine Unter»

thonen , bie ihn an ©triefen hi^wt^tet ließen
,

gern fallen ließen.

EReben »ielen anbeten ©öttetn gibt e« auf Hawaii bet ERatut be«

Sanbe« gemäß noch ^ulfangöttet. ©eht nahe liegt ben ^olhneftetn

auch ®®ti tii'” glut, au« weichet bie iBetge ihre« frühem
geßlanbe« al« Onfeln übrig geblieben finb. EIReet unb §immel werben

auch h*®t miteinanber »etmengt unb ©onne unb EIRonb al« einjig übrig

gebliebene«, au« bet glut gerettete« E|5aat gefeiert.

6in 8iebling«gebanfe bet E|3olhtteftet, »et3ogener fiinbet einet üppigen

3»ne mit h^ttlichflet ©cenerie, ift bie 3lu«malung be« Seben« na^
tem lobe. ®ie ©eelen »etfiotbenet Häuptlinge werben ©tetne; auch

ba« linle Sluge eine« gütflen, al« ©ih bet ©eele, witb unter bie

©tetne »etfeht. ERicht nur bie EIRenfchen, audh Ühiete, Eßflanjen, ©teine

hoben ©eelen, welche nach bem lobe in ein beffere« Sanb fommen.

Äuf biefe« geht bet utfpiüngliche ERame bet ginfterniß, Ef>o übet, unb
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e« »trb ein ^ertlid^S Sank, mit allem Überfluß, urfprünglid^ bet Ipim»

met, bann bie ©eifterinfel öulotu. ®ie (Söttet mobnen balb ^iet,

balb in fieben ober je’^n oetfd|iebenen Jpimmeln, unb ju i^nen fommen

bie Seelen bet lobten. ?lu(l^ n*®" l>wi 9{ei(^en, bem ^im*

mel mit ben (Söttetn, bet @tbe mit ben ÜKenfc^en unb bet Unterwelt

mit ben böfen ©eiftern, ebenso oon bem unfit^tbaren '^3atabie8 9to^tu

auf einem Serge bet 3nfel Siaiatea, unb oon noc^ anbeten ^otabiefen

unb folc^en wirb auc^ bie SBiege bet bortigen

2Kenfc^t>eit oerlegt. ®ie meifien '^oltjnefter fu(^en biefelbe in bet

®omoa=3nfet Sawaii, waö e i n 9iame ift mit Hawaii unb mit fiowaili,

wie auc^ baö unteritbifc^e 2anb be8 Oenfeit« ^eigt. 2ln mand^en Orten

werben bie ?tufent^atte ber ©öfter unb ber Seelen getrennt, wie e8

ouc^ wot utfprUnglic^ War bia eine Sermengung eintrat. Sö gibt

fd)önere äufent'^alte ber Somefimen (befonberö au8 ber gef»eimen

Orgienoerbinbung bet Streoi) unb ber '^3riefter unb geringere be«

gemeinen SotfeS nac^ bem Jobe; eine I^eilung nac^ bem moralifd^en

Serbienfie gibt e3 nid^t. 3“*^ fd^önern 'ilufent^alte finb übrigen«

meift nur bie Sefiatteten berechtigt; auf ben SJiarfefa« finb e« audh

gefallene Ärieget, SBBchnerinnen unb — fonberbar, — Selbftmörber

!

Oft führt ein befiimmter ©ott bie Seelen nach ihrem Seftimmung«*

orte. 3n Samoo ift ber ?tufenthatt ber ©eifter in einet Unterwelt

ber 3nfel Sawoii, Wohin bie Seelen f^wimmen müffen; bie Sor»

nehmen fommen jeboch oon bort nach '*f3ulotu, bie Seute oom Solle

nicht. 3n longa oergißt bie Sage bei bet oerführerifchen Sdhilberung

be« Sanbe« Sulotu neben ben fchönen f^rüchten au^ bie Schweine nicht,

ber ^ol^nefier Siebling«braten. @« feien, wirb erjählt, einft einige

Jongoner hingefommen, h®^«« fdhönet at« auf ber Erbe gefuuben,

aber fdhattenhoft ;
bie Sefuchet fonnten butch bie bortigen Käufer, Säume

unb SeWohner hinburchgehen
;

al« fte aber hettnlehrten, flatben fte halb

!

S33ie fehr erinnern biefe 3^9^ euro^jaifche Sagen! 3n fWeufeelanb

wirb oon einer fdheintobten gt®« «J®hi(/ welche währenb biefe« 3“'
flanbe« glaubte, ihre Seele nehme ben Seg nach bem ©eifterlanbc,

wohin ein Sh®tmt fit überfchiffte , Wo fie aber aüe« fo wie in ber

^jeimat unb ihre oerflorbenen Serwanbten gefunben h®^«; ihi^ Sätet

h®be fie aber 3urücffehren geheißen, weil ihr Äinb ihrer noch bebfirfe.

Oie ältere Seelenlehte bet ^olhnefter gab nur ben höhnten Stän»

ben Seelen unb ließ bie ©emeinen mit bem Oobe meift oöHig ju

©runbe gehen ober gleich nachher burch ein böfe« SBefen gefreffen

werben. 3n fpäteret 3*it mürbe bie gottbauer allgemein unb man
erllärte bie Seele für ein ätherifche« Element be« Seibe«. 3ft ein

Ängehöriget ertrunlen ober gefallen, fo breiten bie Serwanbten ein Outh
au«, unb ba« erfte Ohmt, ba« barauf fommt, ift bann bie Seele be«

Oobten unb wirb feierlich begraben. Oft lehren bie lobten auch 3“’

^'.OOglf
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TÜcf ober falzten in Sebenbe, bie bann »eiffagen. (Sä toetben ©eijlet

befc^woren unb nac^ Strt ber ©piritiften, bte ja ©t^ület bet „9?atur=

»ölfer* ftnb, feterlt^ in „©t^ungen" empfangen. ®ie ©eelen et»

f^einen atä liiere, geuetfunfen ober fd^atten^afte Sffiefcn. Oft btüden

fte bte Seute im ©^lafe, oetutfod^en böfe jtäume unb fc^toängetn

fegat 3Beibet. Oie ©eijiet ber Sinbet »erben aiä befonbetä böäartig

betra(!^tet; am fc^timmjien aber ftnb bie ber Smbr^onen. (Sä töbteten

fic^ früher öfter SÖfenfc^en, um atä ©eijier i^re f^einbe quälen ju

fönnen. 2lud^ f^reien bie ©elfter Siac^tä unb flößen fonjl aUetlei

Oöne auä. ©ettener atä bie böfen ©elfter finb ©d^ufegeiflet , »elc^e

ihre 9latbfommen belfenb umgeben; aut^ bienen ©ötter aiä folc^e,

urf})röngUc^ »ol fie allein, aber ftetä in jl^iergejlalt, unb baä »at bie

ältefle, no^ fetifc^artige gorm ber f)oIt)nefif(^en SReligion. O^iere bon

bet Sbrt feineä ©d^ufegeifieä barf fWiemanb effen; baß bie erflen pol^»

nefifd^en ß^rifien fol^e o^ne ©efa^r aßen, leiflete ber Äreujeäle^te

großen Sorfd^ub. ?lud^ l^atte jebe OrtfAaft, 3nfel i^ren

©(^uggott unb ber Oob con beffen tl^ierifc^em Slbbilb oerurfad^te aüge»

meine Orauet. Oer ^aififd^ ijl ben "fJoltjneftetn atä ^)eiben befonberä

l^eitig; man glaubte in Oonga, er fteffe feine Unfc^ulbigen. SRenfd^en»

feelen »erben ju ©d^u^göttern , Oi’i ober Oifi, »enn fte na^ bem

Oobe im 'ißo bon einem ©otte gefreffen »erben, ber fte unberbaut

»ieber bon fld^ gibt, »aä einer ^Reinigung gleii^fommt. 2Ran fleHt

Oilber bon il^nen auf unb miß^anbelt fte, »enn i^r ©d^u^ nit^t nad^

333unfd^ auäfäüt. ©otc^e groteäfe Silber (fermen) finb auf ber Ojlet»

infei (ffiaifju), befonberä d^arafteriflifd^e aufgefleöt. Oifi »urbe inbeffen

mit ber 9?ame beä ©d^ufjgotteä alter ÜJlenfc^en, eineä ©otteä, ber

bie aWenf^en erft^affen ^ben foCt; et »ar ein ©o'^n Oangatoa’ä unb

ber §ine unb »urbe aud^ atä ©ott beä Sid^teä ober beä Oatuirenä

«ber enbtic^ atä erfter ÜJlenfd^ betrad^tet. Oaä ©efreffen»etben ber

©eelen ^atte feinen Urfprung »ot in ber Seobac^tung, baß größere

Öbtere, alä »elc^e bie ©(^ufjgötter auftraten, fleinere, unter benen man
ftd^ 2)lenf(^enfeeten badete, auffraßen. ÜJlit bet 3**1 »etteiferten

bie SJlenf^enfeelen an Sebeutung immer me^r mit ben ©öttern unb

tourben alä Oifiä oft felbft fotd^e ober ©ötter »utben ju SDienfc^en»

feeten, biä ber alte ©laube oemüd^tert unb reif jum Untergange »ar.

Oie eine fetbftänbige ©tellung unter ben ^ol^neftetn einne'^men«

ben Oofetan» unb @ttice« 3nfulaner glauben, bie ©eelen »erben

©terne, »enn nic^t böfe ©eifler iWad^t über fie erlangen, bie il^nen an

gewiffen ^lä(jen auftauem, »eld^e ba^et jeber (Singeborne meibet. Oie

gtürftid^en, 3U ©ternen ge»orbenen ©eifler näl^ren fl(^ toom SDlonbe,

ber barum abnimmt; au^ ge^n ©eelen fetbfl in ben SWonb. (Sine

ÜRonbfinflemiß »irb ba^er atä Unglütf betrachtet unb burth ein großeä

Opfer »on Rofoänüffen abju»enben gefud^t. Oie SBeißen »erben alä
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@öltcr obet ©ötterboten bettad^tet, »elc^ bie ©eelen inö Senfeitö fill^ren^

ßigentümlic^er SBetfe fcnnen bie SJemo^ner biefet 3nfelgru})pen ben

tingö um fie l^ertfc^enben Sult bet abgefc^iebenen ©eelen ni(^t unb

»ete^ren nur bie ©ötter, mit benen bie gürjien »etfe^ten föunen.

SEBie auf biefen Onfeln eine ältere, fo ftnben mir auf ben @itanb=

gruppen, toel^e at« ÜKÜronefien bejeit^net toerben unb oor
3figti(^

bie Srt^ipele bet fDiorianen unb Karolinen umfaffeu, eine »orgefd^rittenere

©tufe bet Sieligion al8 im eigeutlid^en EjJoIpnejien, ^\n ^t bet fiult

bet ä'^nen fo große Sluöbel^nung gewonnen, baß et benfenigen bet

©Otter beinahe übetioud^ett. ®ie ©teüe beö polpneftfc^en langaloa ol8

SEßeltft^öpfet »ettrilt l^iet f|$untan, auö beffen ÄStpet wie au« bem be«

erftern (unb be« getmonifc^en Siiefen ^mit) bie 2BeIt gebilbet fein foll.

3(ud^ ßammen bie EDienfd^en nad^ oetfd^iebenen ©agen non i^m. Sie
SKihonefiet fennen aud^ SKptl^en »on 2Raui, »eichet wie iptomet^eu«

ben fUienfd^en ba« geuet bringt; außerbem nehmen fie fWaffen oon

guten unb böfen ©eiflern an. Sie ©öttet fotten ju 3nfetn

befugen unb auf benfelben f^rud^tbarfeit betoitfen. 9(t(ein fie ftnb auf

benfelben wie gejagt bereit« bur^ bie ju ©eiftern mib Halbgöttern ge=

worbenen ©eelen ber ®orfa^ren, Sinti genannt, oerbröngt unb bereit«^

^alb »ergeffen. ÜJian bringt i^nen ©peifeopfer, ruft fie in bet 5Rot an,

benu^t i^re ©c^äbel a(« Sali«mane unb jeid^net i^re Silber auf Saum«
rinbe. ©ie ge^en in ber 9?ac^t um unb werben ungemein gefürd^tet.

Sie Äinberfeelen werben auf gewijfen Onfeln al« Setmittler angerufen,

burd^ beten Hilfe man in bie ©öttetwelt eingewei^t werben fonn. Cft
gelten bie Sobtenfeelen auc^ in Spiere Uber, bie bann ben ÜSac^fommen

betfelben l^eilig finb unb con i^nen nic^t gegeffen werben. Sie ©eelen

{amen nac^ bem ©lauben bet SDiatianer in ba« S“tabie«, wenn fie

ru^ig, unb in bie HöHe, toenn fie unruhig fiarben. Seibe Orte liegen

unter bet 6rbe unb in ber Hööe rid^tet ein oerftorbener Sl^ne über

feine DSad^fommen. Um in ba« Sotobie« 3U gelangen, muß bie ©eele

(auf fiber ben ©tabcn fpringen, ber ba«felbe umgibt unb ba«

bie ein3ige fpforte bewad^enbe alte SBeib fu&t fie ^inab3ufioßen; gelingt

bie«, fo ift bie ©eele »erloren unb bulbet im älbgrunb alle« Slenb;

im anbern gaHe, wenn fie l^inüberfommt , ifl fie gerettet, äuf Sobi

berrft^t eine abweicbenbe Slnnabme; ba« ©eifienei^ ift jenfeit« be«

2J?eere« unb bie lobten werben auf einem Sabn in bie SBogen bl"'

au«gefloßen, auf ben fRalit^Onfeln aber {ut3Weg in« 2Reer geworfen.

Sluf ben ©ilbert«3nfeln fucbt man ba« S“^abie« im SEBeflen unb ge»

langt bur^ bie Suft babin. Sllte unb fibwaibe ?eute werben »on »et«

ftorbenen SerWanbten abgebolt; auf bem 2Bege aber frißt ein ffiiefe

aQe nidbt tatuirten unb ade Unfreien. Sa« ftnb noch ältere Slnfdbau»

ungen, Weldbe mit bem Sluffommen be« Sobtenfulte« anberen weidben

mußten. Um bie Sobten fo longfam wie möglidb in ba« ©eelenreidb
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3U befötbern, batnit fte mit btn Sebenben länget im

blieben, toutben fte fehbem begraben. SBei einem Iobe«fatIe auf ben

ÜJiatianen fteUte man einen ^otb neben ben ^tanfen unb bat bie

0eele l^ineinjufabren unb bei i^ren ffinftigen SBefut^en batin ju oet*

meilen. ^n vielen Otten bemal^tt man bie Siebten jo lange ald tl^un^

lit^ hn $aufe.

3)ie gleich ben unb IDiiftonefietn jut malaiift^en fDienfc^en«

- fltubpe gel^örenben ®aial4 auf Sotneo glauben, bet lobte lebe al«

@eifl in ben 2)f(^ungeln »eitet ober befut^e ben ©egtäbnife*, bej».

©etbrennungöplaft ober »o^ne fortan auf entfernten ©etgf^ti|}en. ®ie,

»elc^ bie !Xobten verbrennen, meinen, bie Seele fteige mit bem fKaueb

gum ^)immel, »enn fte gut fmb, »obrenb bet Siaut^ ber Söfen fit^

abttärta »enbe unb bie ©eele jur Unterwelt füllte. 35iefe ©orfteHung

mag burd^ inbifd^e ©nwirfung Singang gefunben ^aben. eigentümlich

ifl ben ©ajafä bie bereit« erwähnte furchtbare 3agb auf fD^enfchenlöpfe.

Faulheiten SBirfungen unftchtbarer ©eifiet, welche bie

iWenfehen mit unft^tbaren SBaffen verwunben ober felbft in fte ein»

fuhren unb fie rafenb machen. fUian befänftigt fte mit gefien unb

länjen, mit ©Reifen, bie man in ben SBälbern aufftellt, ober mit

Obfergaben, bie man auf flehten gahtjeugen in ba« 3Jieer fenbet.

®ie Urbewohner älmetifa«, foweit fte nicht ben beiben Äultur»

ßaaten biefe« ©rbtheil« angehören, htt^^n manche« gemeinfame in ihren

änftchten über ba« Seben nach bem $obe; ba«felbe ift burchweg eine

gortfehung be«jenigen auf ber @tbe unb jwat ift e« angenehm für

bie labferen, aber ein Ort bet ©träfe unb ©chmach für bie geigen.

Unter ben abgefchiebenen ©eelen »erben bie ber J^äubttinge ©dhuhgeifter

ihrer fjfachfommen, bie ber gewöhnlichen ©eelen aber ^lagegeifter be«

©olfe«. ®ie erfteren 3eigen ftch in Sh^rfötbern unb 3»ar al« Slotent«

ihte« ©tamme«. Übet ihnen unb aüen anberen ©ei^et» unb ©ötter»

wefen fteht bei manchen, befonber« norbamerifanifchen ©tämmen ber

fogenannte ©to§e ©eift (ÜÄanitu), ber ©chöbfer bet SEBelt, ber oet»

fchiebene ©eftalten annimmt, 3. ©. al« ©ogel, $afe, ©üffel, aber auch

in feht unflarer ©otfiellung lebt. 6r ift allem 5lnfchein nach bet

urfbrüngliche ®onnet» ober $immel«», fbäter Ärieg«gott. Äbet wahr»

f^einlich h“ben chriftliche fDiiffionäre viele 3öge ihteö ©otte« in ben

»©ro§en ©eift" hmeingebichtet , welcher in ber von ihnen überlieferten

©eftolt für 3iemlich rohe 3ägerftämme viel gu abftroft erfdheint. 6«
gibt inbeffen unter benfelben auch ©agen von (ärfchaffung eine« böfen

©eifie« burch ben guten (großen) ober 3»eier ©rüber, welche bo« gute

unb böfe ^riu3ib vertreten, worauf ohne chriftliche (chrifUich»

borftfehe) ©orfieUungen eingeimbft fmb. 9iicht ohne ©erbacht griechifcher

ober germanifcher ©ebonten bei ben ©eri^terftattem fönnen wir bie

Angabe entgegennehmen, bag von gewiffen ©tämmen in 92orbamerita

Jby'''
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jtoölf SWonitu« oere^rt »erben
,

tjon benen jebet einem Glemente, einem

©ejiirn, einem Sulturgegenftanb u. j. tt. corfie^t, eine allju fünpii(^e

©nt^eüung für SBilbe. (äe ifi aut^ bie Siebe oon einem Üraum*,

©c^Iafä unb StobeSgott. 2)ie SEBeltfc^öpfung bur^ ben Otogen ©eijl gel^t

an« bcm SEBafjet bon flotten; bie @tbe »ä^8t ouö einet fi^ ou8 bem

SBoffet et^ebenben fleinen Onfel l^etbot. ®et ©ol^n be« Otogen Oeifte«

unb eine „^immeiätoc^tet" »erben bie Uteltetn bet SJienfc^en. 9?ot^

anbeten SW^f^en ig bet etge 9)?enfd^ an« S;i^on ober olö Saum et=

fd^affen ober ou8 einet ©d^nerfe entflonben. SBie SJiaui in ^ol^negen,

fo ^oU bet etfte SDienf^, 3uglei^ Uttiefe, ©onne unb 3D?onb com Fim-
mel. ©onne unb ÜJionb »erben oucb al8 ^etfonen gebadet, etfletc

männli(^ unb leitetet »eibü^
;

aber göttlich cerel^tt »erben fte nur bei

mittel» unb fübamerifonifc^en ©tämmen. ®ie Setmittelung j»ifd^en

bem joiiUofen OeigetI)eet, oon bem aüeS erfüllt unb belebt ig, unb ben

fWenfd^en befotgen otlein bie 3aubetet (SJiebijinmännet) unb 3aubetinnen,

»elt^e oft fc'^r ontüd^ige ^erfönlid^Ieiten gnb; man unterfc^eibet in»

beffen gute unb böfe 3“w6«ret; ergete »erben mitunter „gJionitu«" ge»

nonnt, — unb ^eyenptojege gob e8 in Slmetifa fc^on cor bet euto»

pöifc^en (Sinwanbetung. Slmetifa ig baö Saterlanb bet 2)iebien, »eld^e

ben Sieligionöfotmen beö flumbgen 3<*ubere entflammen. 3^te (Stellung

bem Seife gegenüber fd^»onft jtoifd^en aberglöubiget ©c^eu unb Set»

o(^tung i'^teS JteibenS. Oebeime OefeHfd^ogen ,
biS»eilen mit fe^t

angögigen 2>?bgeri«n, gnb bäuPs i^nen.

®ie glouben, bie ©eele eine« jungen fUianne« müge
längere 3^1 unter bet (gtbe bleiben, bi« ge ba« nötige Slltet erteilt

habe, um ouf bet Stbe »ieber geboren ju »erben unb höbet »itb bei

bem Üobe eine« fold>en ein ^fetb ergitft unb feine ©odben »erben mit

bemfelben cetbtonnt. Sie SbMuito« bullen Sonnet unb Slifj für

eine SBitfung bet abgefdbiebenen ©eelen, bie am Fimmel Slüf?* fu^en

unb batübet mit ben ©tetnen in Äampf gerotben. Sei ben ju ihnen

gebörenben SWanacica« müffen bie Sotten über eine Srtidfe geben, »o*

bei monebe ©eelen in« SBoget fallen unb cetunglürfen. 9?o^ bem
Olauben bet Ouatoni« giegen bie ©eelen bet Sofifeten biut« bie

bödbgen Serge unb leben bort in $ülle unb fJüHe; bie f^eigen aber

»erben com böfen Oeige 9lguan gequält. Set Oberge Oeig ober

„SBalbgeig" bet Snbianet am obetn Slot oft on, bet ol« miggegaltete«

Ungeheuer getoibt »itb, but »olbefe^te unterirbifebe 3agbplä^e. Sie

ftatiben glaubten, bie ©eele, »eldbe im ^etjen »ohne, »erbe no(b

bem Sobe glücfli^; bie beiten anbeten ©eelen aber, »eiche im Sltme

unb im So^fe ihren ©i(} bu^en, »erben bSfe Oeiget. 3n 9?icotagua
meinen bie Snbianet, bie im §oufe gegotbenen 8eute geben unter bie

Srte, bie im Äombfe gefollenen aber noch Ogen, um ben Oöttern ju

bienen. Sie 3tofefen bi«ll«u bofüt, bie ©eele cetlage bei bem
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2obe beH Seit, bleibe aber eine I«ng in fceffen 9?öl)e, biö fte nac^

bem Sanbe bet ©eelen gelonge. Sin jebem ©tobe brad^teji fie eine

Heine £)ffnnng an, bamit bie Seele au8= unb einge^en fönne. SSfenn

3enmnb |iatb, fo »urbe fein ^auö niebergeriffen, feine 5>abe berbtannt

ober begraben. 5D?an glaubte bamit bent lobten ein 0|)fet ju bringen.

üDie norbameritanifc^en Snbianer über^au|}t fialten bie

Seele für ein fd^attenl^afteö Silb beö SUenft^en (ciudi) be« liiere«,

ber ^flanje, be« ©erätl^e«) im fleinen; manche nel^men auc^ 3
»ei,

anbere brei Seelen an, »on benen eine in ein toatme«, bie anbere

in ein falte« Sanb fomme, bie britte aber im Körper bleibe, ober

gar cier, bereu erfte im ©eifierlanbe fortlebe, bie jmeite in bie Suft

gef>e, bie britte im Selbe, bie eierte am 3Bol>norte bleibe. Om
iEraume »erläßt na<!^ i^ret Slnfic^t bie Seele ben Äßrper unb »an*

bert um^er, bie !Dinge ju fu(!^en, nac^ benen % !Ira^ten gel|t;

ber erttac^te ÜJienft^ muß biefelben 3U erlangen fuc^en, fonfi betrübt

fi(^ bie Seele unb oerläßt ben Sörper gan3. ®er Onbianer glaubt,

bur^au« t^un 3U mUffen, ma« er geträumt l|at, unb mären e« aud^

bie fc^terfli(^ftett Ifjaten. SBofier ^t man aber SSaebrid^ten bom
Oenfeit« erl^alten? l!er fritifc^e ©eift jener Onbianer ^at borauf feine

Slnnoort. finb bie Seelen bet Dl^nmä^tigen, ber S(b«intobten unb

bet S5 er
3
Üchen, mel^e bi« an bie ©ren

3e be« Sanbe« bet Seelen fom»

men ober e« gar auf fut3 e 3«tt betreten bürfen; fie miffen babon 3U

er3öblen. 3)a« trägt mol biel 3U ber S:obe«bera(^tung bei, but^ meld^e

ber norbamerifanifebe Onbianer befannt ift. f^ür „fletben" fagt man

aueb: ben ©rofebater befugen. 2>ie IBeflattung ber lobten mirb b'«!^

but(b IBeerbigung, bort butcb Treuer, bort burib SluSfebung ouf einem

Sabn bemerffteüigt
;

auch b®t man Sdbäbelflätten. ®er Sarg mirb lofe

3ugeberft, bamit bie Seele au«* unb eingeben fann, ober man bobrt

Sö(ber in ben ©tabbügel, um ben Xobten 3U füttern. SlUgemein ifl

ber ©laube an Seelenmanberung unb Säuterung ber Seelen in

unb 3Jienf(benleibern ,
au^ an ßntfübrung betfelben auf ©efUrne. On

ba« Oenfeh« gelangen bie Seelen fo, mie fte bie«feit« maten; nur

leben fie bort beffet unb forglofer. JDie „glüdlitben Oagbgtünbe", in

meltben fte ihren Siebling«beruf fort3ufeben boff««/ »erlegen bie Cfagen

auf ben 2JJonb, anbere in ba« Onnere ber (5rbe. f^ür ben S55eg ba»

bin b“It*n biefe bie 2J?ildb|ira§e , anbete eine große Stblnnge, eine

febmanfenbe ©rüde ober fobren in einem fieinemen tabne über einen

großen Strom ober erflettem einen rieftgen Serg, »on Ungeheuern

umringt, bie ihnen SJernidjtung broben. Jie SSergeltung natb bem

lobe beftebt im ©elingen ober 2J?ißlingen biefer gefäbrlkben 9ieife fo»

mol, al« im jenfeitigen glüdlitben ober unglüdlitben Seben. (äntftbeibenb

bafüt finb bereit« bet mantben Stämmen mirflitb fittlicbe Segriffe unb

e« ftreiten fitb ein guter unb böfer ©eiß um bie onfommenbe Seele.

r j bv
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®te Stetgrttgen j. S. t^feilen ba8 Soo8 ber Sapfeteti, bte Sügnet,

@ei3
tgen, SSetrüger ba« bet geigen. 3n Sirgtnien bagegen toutben nur

bte '^rieftet unb Sotne^men für unfierblid^ gel^atten. Sei ben ^utonen

^6en bie im ^ege Srfc^Iagenen feinen in baö ©eijierteit!^, »ie

au^ bie ©elbftmörbet , unb bilben na^ bem Jobe eine befonbete @e»

fettfc^aft. 2lm Obern ©ee jagen bie ©eiflet bet Oefattenen auf einer

3njel, too ber ©roße ©eifi tool^nt. SRel^rere ©tömme glauben ferner,

ba§ bie ©eelen ber erfc^Iagenen geinbe ben ©ieger im Senfeit« be»

bienen mfiffen; noch ^nbere fsflegen am ©rabe beö greunbe« einen

©lali5 aufiu^ängen, beffen Sefi^er bann bet Oiener be8 Siebten toirb.

Sielfad^ »erben auc^ Oiener unb SJeiber mit bem ^errn unb ©emaf>l

üerbrannt, um if)u ju begleiten. Sei ben laf^ali mu§ bie 3Bit»e

neun läge neben bem Sobten liegen, ftd^ auf bem ©i^eiter^ufen eine

3eit lang brennen laffen, bann bie ©ebeine fammeln unb fie Sa'^re

lang auf bem fRfiden tragen, »ä^tenb »eiliger 3ett P« allgemein al8

©flabin befianbelt »irb. Slnbere ©eifter alö bie aWenfc^enfeelen finb

©onne, SRonb unb ©teme, ber Siegenbogen, bie SEßinbe u. f. ». unb

e8 ifi über'^aupt aüeS in ber 9Belt bon ©eiftem erfüllt. ®ur^ Siebe

ju SWenft^en »erben ©eifter felbfl ju SJienf^en. (5a gibt SDämonen,

bie ganj, aud^ in ben bon il^nen banbelnben SWärt^en, ben germanifd)en

Siijen, Siiefen, ben feltift^en Glfen, ben fla»ifc^en Sam^jt^ren

entfpred^en. Oie Snbianer feigen ©eifter über bie Serge unb am Jpim*

mel l^in f(^»eben unb ©timmen (über bie ©dfu^geifter alfl

Sotem« unb ajiebijinen f. oben ©. 17). Siad^ ber inbianif^en ÜJi^tl^e

ftanben e'^ebem bie 01)iere ben SOienfd^en an ©aben gleich unb biefe

SBilben tBbten Spiere mit faft frommer ©t^eu. Oie O^iete ^ben eine

©prat^e unb fpielen eine SRoIle in ©agen. Oie ©erlangen finb Silber

attea Übela unb mon opferte früher aua gurtet ben ©(^langengöttem

iOienfd^eu. Oie fo bielen Söllern befannte glutfage ift biea aud^ bei

ben Siotbamerifanem unb j»ar in eigentümlicher Sluafdhmüdung , bie

on bie germanifche ©age »om SBeltbaume erinnert, inbem ber gerettete

5Dienfdh an einem foldhen in ben Fimmel fteigt. Snblich »iffen fie »on

einem SEBeltuntergang, bei »eldhem ber ©ro§e ©ei^ ben böfen ©chlangen«

geift ftürjt unb
3
ertritt, bie ©onne fidh oerfinftert, bie Oobten auf»

erjtehen, eine neue glut adea
3erftört, bie ©onne aber allea »iebet neu

erjtehen I5§t.

Oie ©rönlänber fteöen fich bie ©eelen ala bleiche, 3arte, un»

greifbare ©eftalten »or. Oiefelben f^Iagen am ^immel ihre 3*^**

tinga um einen großen ©ee auf, ber reich “•* gifdhen unb ©eflügel

ift unb beffen Sßaffer ala Siegen 3ur ©rbe fommt, »enn ea überläuft.

Oodh glauben fte auch, ©eifterlonb Oomgarfufa, bea großen ©eiftea,

liege unter bem STleere ober ber ©rbe unb fei burch fohlen 3ugänglich.

Oort foll beftänbiger ©onnenfehein unb Überfluß an gutem SJaffet unb
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Oogbt^teten ber athifc^en Siegion !^ertf^en, unb testete werben ol^ne

©(^»ierigfeit gefangen ober gar fo^enb in einem Äeftel gefunben. 9iur

Slrbeitfame aber fommen ba^in, fowie folc^e, bie »iel Sißalfifd^e unb

©ee^unbe gefangen, »iet gelitten, im SDieere erttunfen ober bei ber ®e«

burt gejiorben finb. !Cie (Slngefof«) fönnen ba« innere bet

6rbe befui^en, bie ©eiflet rufen unb mit ihnen fprechen.

®amit ifi ber Äreiö ber gegenwärtigen „Siaturoölfer" gefchloffen.

3n Stfien finb biefetben burc^weg unter ben Einfluß ber großen Kultur«

religionen, im ©üboften beä ®ubbhi3mu8, im ©üben beS Srabmaniö=

mu«, im ©fibweften beö 3ölam unb im Siorben be8 griechifthen

tum« gebradht unb baber ihre alte Sieligion mit ^mänahme ber

fchamanif^en Sßergeffenheit gerathen; in Euro))® ftnb

fte oöüig oerfchwunben. 2)och finben fuh noch ©pu^en ihre« naioen

©elfter» unb 3enfeit«»@lauben« in ben Sieligionen »on Sulturoöltern,

welche nidht au« eigener Äraft jut ©chöjjfung neuer @Iauben«ft}ßeme

oorgefchritten fmb, nämlith ber tulturoölfer »on Slmerifa unb Öfiafien.

2. Dttö ^enfeitö ber primitiven Äulturoölker.

®ie tulturoölfer, b. h- ®ölfer, welche allgemetn »etbinblidje

©taat«orbnungen gegrünbet unb in bem Siahmen betfelben gewiffe ober

audh ®Üe Siichtungen menfchti^er Sulturthätigleit bi« ju einem für fie

(haraftetifiifchen ©rabe entwidelt h®'&eti» fmb mitunter gerabe im fünfte

ber Sietigion auf einet unooHfommenem ©tufe ftehen geblieben, at«

nach ihie« fonfligen Seifiungen ju erwarten wäre, fo baß e« anberen

33ölfern oorbehalten blieb, fie mit ©lauben«lehren höhetn Stange« be*

fannt ju machen, worunter bann aöerbing« ihre eigentümliche Kultur

mehr ober weniger litt, wenn fte ni^t gerabeju baran ju ©runbe ging.

3n biefe Äategorie gehören bie Äulturflaaten »on ^ e t u unb e
j

i f o

,

»on Sh in® unb Sapan. ®ie Stetigionen biefer Jtulturjlaoten unter»

fchetben fich oon benen ber Staturoöller nur burch ein flrammer georb»

neteä ©ötterfhftem unb eine bi«jii3tinirte $rieflerfch®ft ;
eigentümlicher

SEBeife h®^n fte ober gerobe im fünfte be« ©tauben« an bie gort«

bauet ber SJienfchenfeete mangelh®^ete , btaffere unb gebantenärmere

begriffe ol« mon^e Slaturoölfer. S35a« Ehin® unb 3apan betrifft, fprechen

wir h“t natürlich nur »on ihrer ältern, eigentümlichen Steligion unb

Weber »on bem ou« Snbien eingeführten 93ubbhi«mu«, noch »on bet

ethifch = fh«tuloti»en Sieform be« Songfutffö, welche überhaupt feine

35ogmen oufgefleHt h®t-

$enne*9m9lt)l)n, (8ef:^{(|te beS Seniciti. 4
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‘^^eruaner, eigentUc^ Oue^uad, Untertanen jener »ätertic^en

fojialiftifc^en äWonard^ie fcer 3nlad, biefe liebendtDÜrbtgen Ätnbet bet

©onne, nahmen folool eine Unfterblic^feit ber ©eele, ale eine lufer=

{te^ung beä itibtS an unb fieQten babei einen et^ifd^en Unterfc^ieb auf.

!£ie ©c^Iei^ten famen na^ il^rer %[nfid^t in ben 9nittelf)unh bet @rbe,

ICO fie Sa^t^unberte mit mfil^feliget 2lrbeit jujubringen l^atten. ®et
Crt tcol^in bie @uten gelangen foQten, toirb nid^t näl^er angegeben;

tcol tcar e« ber $immel nnb für bie 3nfaö il^re urffsrüngtic^e ^)eimat,

bie ©onne. ®a8 fünftige ?eben ber @uten mürbe mol frei oon ©orge
unb Üeiben, aber nic^t reid^ an ftnnlii^en ©enüffen corgeflellt.

fomen jeboc^ babei nur bie ^errft^enben gamilif«/ l>i* 3nfaö, in 33e»

trac^t, auf baa Sooö bea SBolfea mürbe leine Siüclfi^t genommen. ®en
©lauben an bie äuferflel^ung bet Seiber unterftü^te bie SRumiftrung

bet come^men Seid^en mittela äluafe^ung an ber Suft, nac^ einigen

Eingaben auc^ if>re (Sinbalfamirung, morauf fte in (Srbbügeln, mit

©ängen burc^
3
ogen, befiattet mürben. iDian gab i^nen bie ©erät^e mit,

bie fte im anbern Seben, bem bieafeitigen gemöfe, brauchen foüten. Slu^

liiere mürben biameiten mumifijirt. Sin ber ©pi(je bea ©eifterreic^a

ftanb urfprünglid^ bet SBeltfd^öffer, 33iracod^o ober ^at^acamac, bem ein

einjiger jrem<>el, unb jmar fd^on bor ber 3«t ber Onfoa, im Sanbe

gemeil^t mar. Ü^atfäc^lid) aber mar bie ©onne bie l^öd^jle unb gee^rtefte

©Dttl&eit, melt^et ber SWonb, bie ©terne, bet 93li^ unb jDonner, ber

^Regenbogen, boa tie SEBinbe, 23erge, Slöffe u- f- t»* folgten.

Uiefe ®inge mürben jebo^ nit^t materiell Oerel^rt, fonbem ala ^tüüen

einer 3bee, einea geiftigen ©efena, bet „SDiutter" bea betreffenben ©egen«

flonbea. Slber aut^ bie ©ott'^eiten untetmorfener SöKer mürben bereit«

mitlig in baa E|3ant^eon »on ^eru aufgenommen. ®ie ©onne mit

ÜRonb unb ©ternen mar bie beoorjugte ©ottl^eit bet Snfaa
;

aber fte

etl^oben jeitmeife ben SJiracod^a, mol aua Siüdfid^t auf baa il^m an»

^önglic^e S3olf,
3U feinem alten SRange. Uebrigena mürben bie 3nfaa

felbft nac^ intern lobe göttlich cere^rt, unb bie ß^re, ala ©ötter an»

gefeiten 3U merben, miberfu^t aud^ ben erjlen anfommenben SSBeifeen.

2Ran nannte fte gleid^ ben 3nfoa ©öl^ne bet ©onne unb SSiracoc^aa.

®enn Sitaco^a badete man ftd^ meiß unb bärtig mie ea bie gtemben
maren

;
eine ©efialt biefer Slrt foH einem 3nfo etfd^ienen fein, ber ba«

oon ben 92amen S3iraco(^a annal^m. S3iellei^t l^atten bie ‘Peruaner in

ältejier 3*tt ein bnaliftifd^ea fReligionafl^ftem glei^ bem fterftfc^en ;
benn

ifirem frül^er mol afleinftel>enben guten ©otte ®iracod^a ftanb ein bbfet,

©opa^ ober ©upaij gegenüber, bet im 3nnem ber ßtbe bem Drte bet

emigen ©ttofe oorftanb.

H)et gortbauergloube ber ^Peruaner mar fo ftarl, ba§ bie grauen
einea gefiorbenen gürften lebenbig begraben mürben ober fic^ er^ngten,

um mit i^m cereinigt
3
U bleiben, unb baß man einige feiner SEienet
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on feinen l*teblingeplä|en begrub, bamtt er, wenn er felbe al« ®eijl

befud^te, nid^t o^ne Sefcienung toäre. (58 »urbe bel^auptet, eö feien

lobte in ©efettfd^aft iljrer begrabenen tjrouen unb mit ben il^nen mit=

gegebenen ®ingen erf^ienen. (58 fel^lte inbeffen au^ in ^eru an grei=

geifiern nic^t, unb ber 3nta §ua^na Sapaf fagte bei einem gefte ju

ben ©onnen^jrieflern
:

„3c^ bin euer Äönig. ®ürbe ©ner con eud^

fid^ erfül^nen mir 3U befel^len, bag i(^ einen getoifTen SBJeg mac^e, ober

mir nid^t ju gel^ord^en, menn ii) i^m einen fotd^en ju machen befehle?

9?un, fo mu§ e8 über ber ®onne einen mäd^tigem ^»erm geben, »eit

fie täglid^ i^ren befümmten SBeg mad^t, woju fte, »äre fie ber ^öd^fie

@ott, nid^t ge3»ungen wäre.“

5»ö^er, »eit mit mel^r f^rei'^eit au8geftattet, »ar ber ffutturjtaat

ber3t3 tefen, biefer friegerifc^en 9?ac^folger ber gebitbeten Üottefen ge=

artet, at8 ber Onfaftaat. (58 »ar feine
, fonbem ein

Sünbniß unab^ngiger Staaten mit freien ©täbten ober Sanbf(^aften

3»if(^en fid^. $at>er »ar aud^ »ot i^re Sfetigion au8 »erfc^iebenen

Urfprüngen 3ufammen gewad^fen. ®ie ästefen famen nac^ i^rem Hobe

nad^ 2Jfi3ttan im fWorben, unb aüc Hinge, beren fie beburften, »urben

»erbrannt , um mit il^nen bort oben 3ufammen3utreffen. äu§er biefem

3ufunftorte für bie gro§e ÜKenge, bem fReit^e be8 büflern Hobe8gotte8

2Ri3ttentenftti, gab e8 noif ein irbifd^e8 if5arabie8, Htatofan im Dflen,

in ben SSergen be8 Sanbe8 »erborgen, »0 e8 grüd^te in iJülle gab unb

»ol^in bie Seelen ber Äinber, bie bem @otte be8 9fegen8, ber (Sewäffer

unb be8 ißarabiefe8, Htatof, geopfert »urben, ber ertruntenen, »om58Ii(} er*

fd^tagenen unb an Äranf^eiten geworbenen (überhaupt alfo bie unfd^utbig

bem Hobe geweiften) famen. Hie im Kampfe erfd^tagenen ober in ber

©efangenfd^aft geopferten Krieger, fo»ie bie im Kinbbett gefiorbenen

fjranen (atfo bie unter ©eweifen ber Sd^mer3»era(^tung bal^in gegangenen)

famen in ben §immet be8 923efien8. Hort fd^auten bie Reiben burd^

bie »on ©feiten im Kriege !^errül^renben Sö^er i^rer Sd^itbe ber Sonne
emgegen unb begrüßten fie mit 3aud^3en unb SBaffengetöfe ;

am 3fa^*

mittag aber begrüßten bie iDiütter p« unb führten fie mit 3Äufif unb

Han3 nadb SBefien. Ha8 ©ötterreid^ ber iWejifaner (im Süben getegen)

»ar ein fe'^r »er»i(fette8
;

e8 »or fd^on meifl über bie btofe ©erfoni*

fifation unb ©ergeifÜgung ber Wfaturfräfte »orgefd^ritten. Sieben He3fatti*

^pofa, bem frül^eren Sonnengotte, bann bem er'^abenen SJßettfd^öpfer,

beßen (5fiarafter fafl bem monof^eiftiften @otte 3ufommt, fanb ba8 Hutige

Ungebeuer ,
ber ©ienfdbenopfer o^ne 3“^t beif<|enbe ^ui^Üopotcbti ,

ber

Krieg8gott, ©tafj, »äbrenb ber Suftgott Oue(jatfoatt 3um ti^tfpenbenben

Kutturbero8 »urbe, ber bie äWenfdben alte Künfie be8 grieben8 te^rt.

Unter ben ©öttern fianben bie guten §au8geifier, ©enaten ber

9feuen SEBett.

Hie Sfetigion be8 aiten S b * n a »or ber fReform Kongfutffd’8_ unb

4*
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bem ßtnbtmgen beö Subbl;i«mue, toat urf^jtüngti^ ein mtt ttenig übet

bem noibaflatif^en 0(!^atnanentum fiel^enber ©etfieiglaube. 0te inutbe

jeboc^ mit b« 3®^^ tjerfeinert unb erl^ielt ^toei oberjle ^tinjt^jien, ben

^immel (Schangti) unb bie 6tbe (Ti ober Thu), „®ater unb ÜKutter
*

aSet ®inge, burc^ bereu Sini^eit 3lIIe8 entfielet unb beftel^ft. 3lu6er bieien

©runbtoefen glauben aber bie S^inefeu nod^ an ein bie gefammte

9?otur erfiiHeubeö ©emimmel bon ©eifern, beueu »ie bem $immel unb

ber (Srbe D}>fer bargebrad^t »erben. 2Kan unterfc^eibet biefe ©eifter,

in l^immlif^e, moju Sonne, iDlonb, ©terne, in irbifd^e, »oju bie ©eifier

bie Serge, SEöIber, U^äler, SDJeere, Ströme, Quellen, fotoie bie S^u(5
=

getfler beö iReic^e«, beö SanbbaueS, ber Stabte, Raufer u. f. »., unb

in men[(^lid^e, »oju bie Seelen ber Serjiorbenen, nomentlid^ ber 2l()nen

gehören.

®er ^>immel, ftetS als ber Uebergeorbnete ber @rbe gead^tet, »urbe

)>erfönli(^ unb bemüht borgefteQt; er galt alö aHgegenmärtig , al« l^öre

unb fe^e er aOeö, »aö gefd^iel^t. Oa man badete i(in [id^ mand^mal

fai men[d^lid^er ©efialt. Ätare Segriffe »on ben ©eifiem (Schin) ^ben
natttrli^ bie ©^inefen fo »eitig »ie anbere Söller; fte nennen bie[elben

aQgegentoärtig, un^äl^lig, unft^tbar, un^örbar u. f.
m., glauben auc^,

ba6 fie in Jl^iergefialt erflehten ,
burd^ ÜRufil l^erbeigelodlt »erben fön»

nen, au^ ©influß auf bie menfd^lid^en Stimmungen unb Slngelegenl^eiten

auöUben.

®ie ^eroorragenbjie IRolle neben ben oon ben S'^inefen oere^rten

©eifiem fpielen bie abgef^iebenen Seelen. ®o^ ^at biefeö Soll leine

Sorfietlungen bon Qrten, »o fidj fold^e aufl^altcn, unb ebenfo»enig bon

einer Selol^nung ober Strafe nad^ bem lobe. ÜRan glaubt, bie äC^nen

feien bei ben il^nen gejoHten Ofjfern an»efenb. Uebrigenö l^errf(^t aud^

bie Slnfid^t bor, bag bie ©eifier aümä^li^ erlöfc^en unb auSatl^men unb

ni^t e»ig fortbefte^en.

®ie beiben 9ieformatoren ber ©binefen , Äoug«tffö , ber fReiniger

ber alten unb 2ao=tffö, ber tieffiraiige ©rünber einer neuen, aber bon

feinen Sobnen abge»idbenen SReligion (beibe im 6. Sabrbunbert bor

©brifluö) baf>en fiii) über baö 3enfeitö nidbt auögefprodben, bielmebr nur

ou8»eidbenbe Slnt»orten auf bejüglidbe fragen gegeben ober fidb in tief»

finnigen Sieben bariiber oerbreitet, au« benen leine beftimmten Sorfießungen

3U entnehmen »aren.

SBenn ein ©binefe im Sterben liegt, fo hält ein Ser»anbter ben
*

SRod be« firanlen an einem langen Sambu« in bie 4>öbe unb ein ©ei»

fterbef^»örer jaubert bann bie entfliebenbe Seele in ben fRod, bamit fie

»ieber in ben Seib jurüdfebren lönne. ®en Jobten be»abren in biefet

Hoffnung bie Senoanbten oft 3abre lang im ^»aufe auf, aßerbing« im
Sarge, unb fe^en ibm Sfieife bor. 3a man bereitet ben abgefcbiebeuen

Seelen ©afimäbler, läßt babei 8eben«mhtel für blinbe ober |fdb»adbc
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©eiper üfcrig, bie ju fpöt fommcu fönmen, unb befotgt für Seelen e^ne

ßo})f (Snt^auptete) einen Simer, mit ^)aferfd)Ieim, bamit fie i'^n in i^re

Sellien bringen fönnen. 3(u(^ baut man Heine Käufer mit Sabejimmem
unt Sequemlic^feiten für ©eijier. Seit bem Ginbringen be« Subb^iö=

mu« öerbrennt man au^ Sriefe an ben SSePattungöfläljen, um mit ben

©eipern in SBerfel^r ju bleiben. ®ie Seelen ber Slußfä^igen unb SSettler

fürchtet man unb fu^t pe bur^ ]^eud>Ierifc^e @aben (bürftige Speife«

reffe, Sö^einHeibung unb fatfc^eö @elb, toaS mon afleö terbrennt) ju

befänftigen. Gö tocrben fogar 9tangerl^ö{|ungen an 5?erPorbene ser»

fdjmenbet

!

Obfc^on bie Japaner »cn ganj anberin Stamme ftnb als bie

S^inefen, ip i^r ?anb bod) eine tulfurfolonie beS „SReie^eS ber SWitte",

Sen metcl^em pe ber Stei’^e nad) aHe gortfdjritte bePelben angenommen
^aben. ®ie öltepe SReligion beS OnfeiPaateS ift gleit^ ber alten ^ine»

pfeifen eine Slbjtoeigung beS fepamaniftpen @eifterglaubenS unb pat pc^

befonberS alS Kami-no-madsu
,
3Beg ber Sami, epinepfep Schin-tao

(Sinto) auSgebilbet. Jie Rami pnb tpeilS göttlicp bereprte Sorfapren,

tpeilS 9?afurgeiper unb oerf^iebene ©ottpeiten. §errf(^er biefeS ©eiper*

l)eereS iP ber Sonnengott, Ama-terasu oho kami, ber pimmelerleudptenbe

grope ©eip. Gr ip ber Slpnperr ber 2Ritabo=gantiIie unb
3
»if(i^en

ipm unb ben 5Dfenf4en machen bie nieberen Rami bie 3?ermittler. Sein

Sinnbilb im Üempel pnb Stüde meipen ^ajjierS unb ein blanfer 2Re=

tflllffiegel, bie Silber ber Steinzeit unb ber SlBal^rnepmung aller 2)inge.

Tem alten Sinto paben Rongfutpd unb Subb'^a feinen Gintrag tl)un

fönnen, unb je^t ift er aufS 5Reue Staatsreligion getoorben, unb pat

bie Ginbringlinge bepegt.

3. Die DüeUen ber Jnber.

9?a^ bem SubbpiSmuS, toclcper in Gpina unb Oapan, bon feit

bem erften, liier feit bem fünften Oaprpunbert unferer 3ritrecpnung gur

serbreitetPen ^Religion geworben ip, fiepen biefe Sänber mit ber .^eimat

biefeS ©taubenSfppemS, mit 3n bien, im nä(ppen

bepen Ipeile pe noep im ÜRittelalter con ben Guropöern befraeptet tour*

ben. II;aS mepr als glüdlicpe, »eil burdp feine .^ipe unb Uebpigfeit

erf^IaPenbe unb cerweicplicpenbe Rlima OnbienS pat in feiner Sesölfe^

rung, »elcpe burd| bie Unterwerfung ber bunfeln Jrawiba^SRaPe unter

bie ©ewalt unb Rulfur ber eingebrungenen SlrjaS ipren beftimmenben

Sparafter erpielt, eine papioe, refignirenbe Stimmung unb SRi^tung
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genäl^rt, tueld^e bte ©e^fu^t nac^ einen nic^t genn^reic^en, fonbern

rul>igern, rein befd^anlic^en Seben int 3enfeitÖ gonj befonberS begünftigte.

Die« ^at fic^ ftufenaeife bnrc^ bie gan3e ®e|(^id^te ber 3nber ^in gezeigt.

@0 lange bie Strja« in weniger üppigem Süma, am 3nbo8 lebten, be»

fa^en fie au^ noi^ mel^ir D^tftaft unb frenten fid^ no^ be« bieöfeitigen

Seben« unb feiner 5?atur in rü^renber öetl^ätigung bid^terifc^er 6inbit=

bung«' unb ©ejiattungbfraft. ©eitbem fte aber, ju il>rem Unglüd, com
Uebermut unb com romantif^en ^ang nad^ ft^öneren Slufent^atWorten

ergriffen, bie l^eiße ®ange«»(Sbene erobert unb nur no^ bie ^errfd^enben

Äafien eine« S3oIfe« con cortciegenb nieberen Slntagen unb SJeigungen

bilbeten, erlol^mten fte mel^r unb melir, cerloren bie greube am ©(Raffen

im t^otfa^Kd^en Sebeu unb ergaben fid^ ber oben angebeuteten 3iid^tung

befc^aulit^en §inträumen«, wä^renb bie Urbecölfemng, im «nb

®eiftertcal^n ber „Diaturoößer“ cerfunfen, na^ Kräften ju pl^antajbif^en

Vermengungen ber cerft^iebenften ©laubenanfi^ten ba« irrige beitrug.

Der inbifdje 3*®fi0 ber Sirja«, bereu anberer ber eranifc^e icar, ben wir

na^'^er ju betrad^ten ^aben tcerbeit, lebte alfo juerft allein unb rein im

3nbc«» unb barauf unter ben Dratciba« im ®anga « ©ebiete. Diefe

©cenen= unb ?eben«cerfd^ieben^eit, fclcie eine fpäter im legtern 3«ft“nbe

cerfud)te ®lauben«reform begrünben bie Dbeilung ber inbifdjen 0?eligicn«=

gefd^id^te in mehrere c^arafteriftifd) con einander unterfd^iebeue V^oben.
Die 9?eligion ber uncermifd^t al« D'fomaben im Sanbe be« ©inb

(3nbo«) lebenden 2lrja« tcar ein reiner 9?aturbienft , b. eine Ver»

e^rung ber unter beftimmten 9?aturerfdjeinungen cerborgen gebadeten

Siaturfräfte, ju denen jid^ ber iDienfd^ nl« ju feinen SBo^ltfiätern burc^ feine

©emütöri^tung l^tnge
3ogen füfdte. Die in ber 3®^i 33 (tca^rfd^einlid^

einer toillfürlid^ angenommenen »fjeiligen* 3“'^0 gefc^ä^ten ©ötter

(devas) Certraten fotool im Slügemeinen ben ^»immel, bie 8uft unb

bie (Srbe, al« bie befonberen Srft^einungen ber ©eftirne, de« ©eicitter«

unb de« geueiö- ®ie wunderbar ergreifenden Sieber be« 9iig = Veba
malen fte un« mit dem in bie ©lut be« äWorgenrote« am ttopifd^en

3l3ur» Fimmel getouc^ten Vt«ffl gefü^lötiefer -poeftc “«*5 rührender

Eingebung an bie finblid^ cere^rten ©ötter. Von ben drei $aupt=

reichen ber inbif^en ©ötter= und ©eifterwelt bel^erbergt ber ^immel
nur ©ötter be« Sid^t« : be« ^immlifd^en Sit^t«, be« Fimmel« felbjt, de«

Dage«li(^t«
,

ber ÜKorgenröte
, ber ©onne, aÜe in ^eiterm griebenS» unb

greubenleben
;

bie 8 u f t dagegen umfaßt auc^ Dämonen, mit denen bie

©ötter fämpfen milffen. Da« ^aupt ber le^teren war 3nbra, ber

©ewitter» unb auc^ ©d^lac^tengott, ber eigentliche SJationalgott 3nbienö,

neben welchem ber früher am meiften cerehrte $immel«gott Vdruna
(dem griech- Urano« entfprechenb) 3

urüdtreten mußte. 3nbra fiärft ftch

3u feinen Dhaten bur^ ben ©oraa«DranI, ja beraufdht ftch in bemfelbeu.

Die regenfpenbenben SBolfen find feine Äühe. ÄI« Dra^enfämpfer
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tobtet et bie ©erlange b. bie 9?ac^t, «eld^e bie 7 $ö^en be« ^im«
inel« bebedt ^tte. äuf bet G t b e enblic^, in bem untetfien 9?eic^e,

»alten bie unmittelbat mit ben SJienfc^en oetfel^tenben @öttet. 3^t
»orne'^mfler tfi Slgni (ignis), bet geuetgott; ba bei ben lUatutbölfetn

baö geuet but^ SReibung j»eiet ^öljet ^etbotgebtat^t »itb, fd^tieb man
auc^ i’^m bie[e Gntjlebung ju. 3)ie ©age erjäl^lte bal^t au(^ oon i^m,

bag et gleich nod^ feinet @ebutt mit Oeftä^igfeit feine Gltetn oetjel^tt

l^abe. Untet feinem ©d^u^e fle^t bie ^eiligfeit be« §aufe« unb flehen

bie teligiofen ©ebtäuc^e. ©n j»eitet @ott bet Gtbe ifi @ o m a , bet

SJerttetet be3 genannten ^eiligen ©ettänfeö, ba«, au« gewiffen Ißflanjen

bereitet, mit SRe^l unb 3Rilc^ oetmifc^t ben ©öttetn batgebtad^t »utbe.

SSeibe ©öttet waten inbeffen na'^e »emanbt, benn bet ©oma«Itanf wat

auc^ ein ^euet, ba« geuet bet SBegeifletung
;

beibe aber »aten »ieber

IBerbielfältigungen 3nbta«, be« @otte« bet ba« geu** be« 33li^e« füljrt.

Gin britter ©ott bet Grbe wat ®ta!^mana«i5 ati, bet ©ott be«

©ebete«, bem ö^nlid^e J^ten jugefd^tieben würben toie ben bereit« ge»

nannten ©öttern. f^ür mächtiger aber al« bie ©Btter l^ielt man in

3nbien bie ®etet, u”b ^rieflet; ja e« l^iefe oon il^nen, baß fie

bie ©Otter felbjt unb bie 2Belt fd^ufen. G« ift inbeffen '^iet nur ton

einet ©ebonfenfd^öpfung bie 9?ebe; eine materielle ©c^öpfung fannten

bie 3nber, bie ton bet Gwigfeit bet SBelt ftet« übetjeugt waten, nie»

mal« unb beburften ba'^et aud^ feine« ©c^öpfetö.

2)et ©laube bet älteflen 3nber an eine gottbauet bet ÜRenf(^en*

feele beruhte auf ben Seic^engebtäuc^en. ®utdb bie übliche Jobtentet«

btennung »utbe bet 9Renfdh geopfert unb fam in bie ©ötterwelt, wo
et felbft mit einem neuen i*eibe göttetgleich unb ton ben Uebetlebenben

angetufen »utbe unb ihnen fReidhtum terfchaffen fennte. ®et erfle

9Renf(h 3a ma h®t ben 2Beg für bie ÜRenfdhen in ba« 3enfeit« gefunben.

3« ihm, bet im britten ^immel, bem be« Sichte«, bei SJatuna „taufenb

STageteifen 3U fjfetbe »eit im ©fiboflen" »ohnt, fommen bie gefallenen

gelben, bie frommen unb bie gteigebigen. ®afelbft finb ÜRildh, Suttet,

$onig unb ©oma in großen Äufen aufgefpeichett. ®ott ftnb tereinigt

bie bet Job getrennt hat unb leben in ewiger gbfitöf«ube. 2Ran opferte

ben ©eligen unb bet äh*tenbienft bet 3nbet war feht au«gebilbet. ®on
einet Seßtafung bet Söfen ift feiten bie Diebe; ba« Seben be« Htja*

35olfe« in bet Urheimat wat jugleich hatmlo« unb ethifdh noch *t^t

au«gebilbet, e« war heiter unb beburfte feinet $Blle. G« heißt nur an

teteinjelten ©teilen: bie Gerächter bet ©öttet unb ihrer ®etehtet foüen

in bie unterfte Sinßetniß geworfen werben, allein man erfährt nicht, ob

bamit ein befKmmter Ott unb eine ewige ©träfe gemeint iß.

ütadhbem bie Sltja« in ihrer frifchen Jh^tfraß bie fdhBneten Gbenen

be« ©ange« ßch angeeignet, hatten fie getabe auch butdh ®oßenbung

be« »unbettjollen Siebetbuch« Diig»®eba ba« ©ebäube ihrer älteßen
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©laubenefotm toKenbet, unb e« trat eine neue fotc^e bei i^nen 3U Jage.

Jutd^ bie Unterfc^eibung eineö fiegenben unb eine« untettcorfenen 93oIfe8

unb toieber bet beßorjugten unb bet nieberen ©tänbe unter beut erjtem

entftanben bie »ier inbift^en Saften, bie berißriejierCBralunanas) unb

firieger (Kschatrijas) alö ber becorjugten ©tänbe, ber ©etoerbetreibenben

(Vaicjyas), beö niebern SSoIfeö ber ©ieger, unb ber Jienenben (Sudras),

al« »elc^e bie Urbetto^ner galten. Ommer l^öfier tou(^ö ba« Slnfb^en ber

ä?ra^manen, »elc^e als bie „©ötter biefer @rbe" betrad^tet mürben, unb

fie fc^ufen, burc^ bie i’^nen gejoKte Sfjrfur^t ermuntert, bem 3?olfe auS

bem altern ©otte beS ©ebeteS ein '^öc^fteS SBefen, eine SBeltfeele,

3?ra!^ma genannt. SSon biefem gejialtlofen SBefen mürbe ber gleich»

namige ©ott ber ©c^öbfung unterft^ieben ober »ielmel^r ber ©ott ber

in ber oljne Slnfang unb @nbe beftel^enben Seit bie SBeränberungen

l^eroorbringt unb bie einjelnen Sefen in’S Seben ruft.

Jie erf^laffenbe Sirfung beS inbifc^en SlimaS f>at beffen ®e»

meiner, fomeit fie über'^aufJt ber ©ebanfenarbeit mbigtett, gu ißeffimiflen

gemad^t. ®ie je^re, ber fte anl^ingen, feitbem fte im ©angeS <= ©ebietc

^eimifd^ gemorben, gi))felte in bem ©runbfa^e, bag bie Seit fletS

fdblet^ter merbe. @S mürben oier Seltalter angenommen, baS erjte »on

4800, baS gmeite »on 3600, baS britte »on 2400 unb baS »ierte,

nodb fortbauernbe, »on 1200 ©ötterjal^ren, jebeS gu 360 ©rbenja^ren,

meil »or ben ©öttcrn jebeS Oal^r nur ein Jag ift (baö inbifd^e Oal^r

^atte 360 Jage, bie 5 übrigen mürben in ©d^altjal)ren nad^gebolt).

On jebem biefer Seit alter mirb bie ©ered^tigfeit fd)mä(^er, baS Unheil

größer unb bie ÜJlenfd^enga^l geringer. 9?ad^ S3erflufe beS lebten foü

bie Seit untergeben. (SS mürbe bober als bö<bP* Slufgabe beS 5D?enfdben

angefeben, SSuge gu tbun für bie Sntftebung beS S3öfen unb als bödb^eS

©lüd, »om fünbbaften Seben gong befreit gu merben. J)ie ®rab=

manen lehrten, baS ©«bicffal beS 5DJenfdben fei ibm auf ben ©dbäbel

gefd)rieben unb febe eingelne ©eele ma^e biefelben ©tufen ber ®er»

f^limmerung burdb mie bie gange Seit, fofern fie ficb nidbt tabelloS »er*

halte. Jer »otllommen gute SDienf^ merbe, hieß , als ©ott mieber«

geboren, fönne aber immer mieber auf tiefere ©tufen fmfen, meim eS

fein ©cbidfal fei ;
ber unbeftänbige SQJenfdb merbe na^ bem Jobe mieber

ein iWenfdb unb ber fdblecble ein Jbier ober eine IjJflange, je nadb feinem

Sbötafter. ®ei ber ©eelenmanberung innerhalb ber ÜRenfdbbeit beftebt

bie ©träfe im ^erabfleigen »on einem bö^iero einem geringem ©taube

ober gu einer tiefem Safte, maS in Onbien baS benfbar 2lergfte ift,

ober im Uebergang in ?eiber mit ©ebrecben, g. ®. mit f^ledbter 33er»

bauung für ©;;eifebiebe u. f. m. ©raufame geben in blutbürfiige Jbiere,

Jiebe in biebifdbe Jbiere über. Jie gefürcbtetfte ©eelenmanberung ijl

aber jene in )|}flangen, melcbe Oebermann befcbäbigen ober gerftören fann,

ohne ba6 fie fidb gu mehren im ©tanbe finb. Jie ©dble^teften aber
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foüten augerbem ncc^ in 2

1

$ ö ü e n bü§en, tcel^e ceif^iebene gtau«

iome Strafen fpenben, j. ®. but(^ glü^enbe elften, fd^atfe Sd^wertet

u. f. ir. ®ie SJetbanimten fonnten fid^ jebo^ totebet
3
U befferen 3“’

ftänben ennjorarbeiten, unter Umjiänben aber aut^ auf« 9?eue in bie

§ölle jurüdgeloorfen toerben.

Um fid^ »on Strafe unb Sd^ulb ju befreien, ba3u bienten nat^

3(nfic^t ber 3nbet bratjmanifc^er Sii^tung SJeinigungen unb Sufeen,

Dbfer, Sletefe unb Vertiefung in bie ffieiö^t. 3)a« teertboDfie unter

biefen ÜJiitteln ber ßrlöfung war bie 2l 8 f ef e, barin befie'^enb, baß ber

Söfißenbe (ber ben Slrja« ange!^ören unb »on »orgerüdtem Älter fein

mußte) a(« ©nfiebler in einem SBatbe »cn g^üc^ten ober S33nr3etn unb

SBaßer lebte. 9?ocb größere Serbienße aber erwarben ftc^ jene, bie ftd^

Selbßquötereien auferlegten unb bie größten 3ene, bie fteiwißig alö

Vettler uml^er3ogen, Weber Srauer no^ greube öußerten unb bloö über

bie SBeltfeele nac^bad^ten. SCiefe le^teren bitten Än«ftdbt, na* bem

lobe fofort ebne Seelenwanberung in baö Srabma aufgelöß 3U

werben.

Onbeffen war bie Verehrung Vrabma’ö tbatfädbti^ auf bie

Äaßen, in ber Sieget cor3ügli^ auf bie ©rabmanenfnfte bef^ränft. ®a8

Volf cerßanb einen fo aubfdbtießli^ geiftigen @ott wie Srabma nidbt;

e 8 mußte lebenbige ©ötter bo^fn “ttb tbeilte ftdb mit ber

große Vörteien, bie be« Vifbnu uub bie be8 ©iea. Vifbnu war ur»

f^jriinglicb ein untergeorbneter @ott im glimmet ber erfien inbifdben

@lauben8periobe, »on bem e« ober bi*6/ boß er ben $immet mit brei

Sdbritten (Äufgang, $öbef>unft unb Untergang ber Sonne) burdbmeffe.

Sr »erbunfelte bie ©ötter be8 Siigbeba, inbem et oor3Ügli(b an bie Stelle

3nbra0 trat, unb wnrbe burdb bie oon ibm er3öblten ÄootataS (Vet=

wanbtungen in 3Wenf^en unb Jbi^O ber Siebling beö Volfeö not»

berrfdbenb arifiber Stoffe, bem et bobur^ at8 ein bie @rbe begtüdenber

Reifer in 97ot unb Änmmer erfdbien. Sioa bagegen, urfbrüngtidb

ein @ott ber ben Ärjo8 unterworfenen ®rabiba’ö nnb gürft bet geffirdb=

teten ©eifler (Bhütas), aber mit bem ©turmgotte Siubra bet Veboö

termengt, fanb feine Verebrung bo«bbfäbblicb b>em torwiegenb bra=

tibifdben IJefon, ber großen f)albinfet Vorber=3nbien8, unb wor nicht

ein Siebe, fonbern ein f^wtebt unb Sebreden etwedenbeö SBefen, wetdbeö

ftetö 3
erpörte, um neue« “”bi biefeö wieber

3
U 3erßören.

3n ©ito böb ber inbifdbe i|}effimi8mue feine Äonfequen3 erhalten. @8
fanben mit ber 3tib Verfudbe »on Ännäberungen unb tbeilweifen Ver»

fcbmel 3
ungen

3Wifdben ben feinblitben fßorteien ber Vifbnuiten unb ©i«

toiten ftatt; ja ihre beiben $auf5tgötter würben mit Srabma 3U einer

Ärt cen I'reieinigfeit »etbunben, 3ur „Jrimurti", bie jebo^ mit ber

(briftticben ®reifaltigfeit nidbt 3U »ergteidben unb jünger al8 biefe ift.

ib“bfäd)Iidj finb ber Ürimurti webet Semmel geweiht, ned) werben ihr
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gefie gefeiert. Äu(i^ SSra^ma feI6(i l^at feinen Äult unb bie Sif^nuiten

unb ©icaiten flel^en fo un»erföl)nt gegenüber «sie jemat8.

Sieben ben beiben ^auptgöttern fid^ inbeffen bie

übrigen ©ott’^eiten in« Ungel^euerlid^e »ermefirt nnb nton foH il^ret je^t

330 nJiiüionen jä^ien!

SDiit ber ^errfc^aft ber örafimanen ben 3nbem läjüg

geworben , nic^t wegen il^re« ©eifteöbrucfeö, ber einem ^otfe nicht fühl*

bar werben fonnte, ba« an eigene« 2)enfen gar nicht gewöhnt War,

'fonbern oielmehr in Üfeibe« ber unteren Saften, welche eben

fo gut wie bie Srahmanen jur §eiligfeit berufen ju fein glaubten.

jDiefer foloffale 3)utft ua^ ^seiligfeit unb ^Vergötterung brach einer SRe»

form be« 33rahmani«mu« Sahn, welche jur ©rünbung ber erfien nicht

auf ein einjelne« Solf befchräntten, fonbem für bie SRenfehheit ohne

Unterfchieb ber ^>er!unft berechneten Steligion ber (Srbe führte. 2)er

©rflnber berfelben war ber Sönig«fohn Sibbhorta au« ber ?iamilie

^afha ober ©autama in Safsilaöajiu (ijVrocinj 31ubh), ffsöter genannt

9afha*3Runi (Ginftebler au« ber fjamilie (^üaftja) unb Subbh«
((grwedter, SBeifer), geb. 623, geji. 543 bor ®ei«e Sehi^e

würbe »on ben inbifchen Sönigen ‘ä^ofa »on ÜRagabha im 5., Ifhan*

bragufta »on ijVatalibutra im 4., 3l9ofa (be« lehtern Snfel) im 3. unb

Sanif^la im inbofftsthifch«“ ^Reiche, im 1. 3ahrhunbert tsor Shttftu« be»

günftigt unb jur ©taat«religion erhoben ;
aber fpäter unterlag fle im

fiamhfe mit ben Srahmanen unb würbe in unferm ÜRittelalter (bi« 1100)

au« Sorberinbien mit ^u«nahme ber ^imalaja>Saubfchaften IRepal unb

©hnton unb ber 3nfel 3«lo"/ »ollftänbig »erbrängt, dagegen »er»

breitete fte f«h über weite anbere Sänberräume , über $interinbien, ba«

ganje große chinefifche Sfeich mit Übet unb ber SDiongolei unb über

Sorea unb 3apan unb brang mit ben Salmüden bi« an bie europaifche

SSVolga. ®er Subbhi«mu«, beffen h«tlt8® Sücher eine fleine Sibliothef

bilben, welche bie Sibel beiber jejiamente um ba« fünf» bi« fech«fache

übertrifft, beruht auf bem ©runbfahe ber allgemeinen iWenfchenliebe unb

ber ®rlöfung ber Sebrücjten unb forbert baher im ©egenfa^e gum Srah»

mani«mu« bie Aufhebung ber Saften, mit welchen ber le|tere fieht unb

faßt. Dafür fteüte aber Subbha einen anbern Unterfchieb gwifei^n ben

9Renfchen auf, nämlich benjenigen gwifchen SRönchen (Qramanaa) unb

?aien (Upäsakas), »on benen gwar nur bie Erfteren nach bem Dobe

»on ber ©eelenwanberung befreit ftnb, unter bie fich aber Oebermann

aufnehmen laffen faim. Damit h<tt ber Subbhi«mu« an ber ©teße

ber brahmanifchen ©elbflquälerei ba« Slofierwefen erfunben, welche«

bereit« bamal« biefelben brei ©elübbe fonnte, welche bie chriftlichen

Sloflerleute geloben. iRaChbem ferner ber ®rahmoni«mu8 bereit« bie

frommen Süßer über bie ©ötter gefteßt, ging Subbha noch toeiter unb

fchwieg gang über bie ©ötter, inbem er bie SVelt al« einen unaufhör»
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ti(^en SEBec^fet con gönnen 6etrad)tete, baö 3teal aber in einem 3“‘
ftanbe »olllommener SJnl^e unb ©efü^llofigfeit gegen alle änderen 6in«

brürfe erblidte, im 9?ir»Äna, mel^ed mit Unred^t alö baö „Wc^tö"

bejei(^net morben ifi.

^ai) ber SBeltanfc^aunng bed SBubb'^iömud fc^mimmen bie bia-

mantenen S35ur3eln ber SBelt auf bem SBaffer, unterhalb beffen toieber

Suft unb jenfeiW »el(^er ber unermeßliche ^et^er i|l. 3m guße bed

S3erge« 2)?eru (^imälafa), toelcher ben Slüttelpunlt ber 5B3elt einnimmt,

beßnben fuh bie acht itöllen. 2)iefelben liegen ßocfmerfartig unter

ber Grbe übereinanber , unb tä leiben in ihnen bie SJerbrecher, ?aßer»

haften unb — Ungläubigen. ®iefelben »erben mit SDießern jerfchnitten,

jerfägt, jermalmt, gebraten, geröftet u. f. ». unb j»ar ungeheuerliche

3cthlf« Sahthunberten h>>il>K’^ihf ^<^<h nicht e»ig. 3ene ^5er=

bammten, »eldhe bie ©trafjeit alter §öHen überftanben hoben, beginnen

t)ou neuem ihre ©eelentoanbermig burch alle Slrten bon ^efen hinburth-

Die ®ubbhißen nehmen hi^i^bei folgenbe fünf Stufen ber SBanberung

an: 1. ^öUengefchöpfe (‘.pretae). Ungeheuer »on rießger @röße unb

gräßlichem Sluöfeheu, bie bon beßänbigem junger unb Durß ge^slagt

ftnb unb auf ber @rbe alö ©efpenfter fpufen, 2. Dhif^^f» 3. S3öfe (Seißer

(Sfuraö unb Daitha«), bie febodj oft nahe an bie ©renje guter Dömonen
ftreifen, 4. SWenfchen unb 5. ©ötter.

3n fpäterer 3«t hot ber Subbhidmu8 ben acht älteren Rollen

noch jahlreiche »eitere (9ofontarifad) beigefügt, »eiche in ben 3®if<h*n»

räumen jmtfdhen ben SRänbern ber einzelnen SBelten liegen unb nie bon

Sonne unb 2J?onb befchienen »erben. Diefelben finb ber ouöfchließliche

Aufenthalt ber Ungläubigen, bie in ber ©eßalt fener fcheußlichen Un>

geheuer, ber ^retaö, entfehli^e Oualen bulben. Stets fuchen fte on

ben (Sifen»ällen beS IpöllenranbeS emiiorjuftimmen
,

faden aber in ein

iWeer bon Scheibetoaßer jurüd, »erben hi« jerfreßen, entßehen aufS

9?eue, fuchen »ieber em^Jorjuflimmen
,

ßürjen »ieber unb fo — e»ig.

Die ©ubbhißen beS 9?orbenS (in Dibet unb ber 9)iongotei) feßen ben

acht heißen acht falte fiöden gegenüber. Serbammte gibt eS aber nach

bubbhißifdjem ©tauben nidht nur in ben §öQen, fonbem auch in* 2Keere,

in bet £uft, in IBüften, auf Säumen unb getfen, in Käufern, Flößern,

©efäßen u. f. to. 3nnt ^ödenrichter hoben bie Subbhißen ben ©ott

3ama ge»ählt.

SBie an §öden, fo fehlt eS aber bem SubbhiSmuS auch an

Fimmeln nicht. @S finb ihrer nidht »eniger als 26, »eiche um ben

Setg ßlietu hetum gruppirt ßub unb in oerfchiebene Sfaugßufen 3er=

faden. Se»ohnet beS Rimmels ßnb bie ©ötter. Subbha felbß h®t

aderbingS feine ©ötter angenommen; aber ba feine Sieltgion auf bie

Dauer ohne folche beßehen fann, fo hoben folche mit ber 3«it im Subb«

hiSmuS ISingang gefunben, unb 3»ar in fehr reiflichem 2Kaße. Se3eich*
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nenbet SBeife ober nehmen in ben bubbl^iftifc^en ^immetn bte ölten

(Sötter OnbienS bie unteren unb bie feltg geworbenen ÜKenfd^en bte

oberen ©tufen ein. 3e l^ö^er ber Fimmel i|t, befto me!^r werben feine

göttlichen Sewohner ber ©innli<hfeit entrücft unb oon SSegierben unb

Seibenfchoften befreit. (£8 ifl ein 3«^«« b»n ®uIbfomfeit, welche« ben

Onbem @h« mocht, bo^ ou^ Üii^tbubbhifÜcn , welche ober bo8 9Ko§
ber Jugenb erfüllt h«6en, ouf ben höhnten §ittimel8flufen 3“^itt er=

holten. 3n bie hö<hfi™ $imntel ober, bie „fomt= unb forblofc

SBelt", gelungen nur bie SBubbho«, b. h- bie großen SReformotoren unb

SEßohlthäter ber SIRenfchheit. ^ier ifl bo8 »ollcnbete iRirbäno, bie

SBefreiung oon ber finnlichen ßjcifienj unb oHen ihren Seiben. lj)en

©egenfoh boju bilbet bo8 ©onforo, b. h* ber Inbegriff oller SBelten

unb SBefen bi8 3ur Sßorflufe be« 9?irbäno; eß wirb bezeichnet ol8 ber

Oceon ber (Sfifienj, in welchen bie oier giftigen ©trönte @eburt, fironl»

heit, Sllter unb 2:ob ntünben. 3Bie im 58rohmoni8mn8, fo gibt e« ober

ouch im 93ubbhi8mu8 feine @ewöhr ftetigen Sluffleigenö »on nieberen

3u höh*’^f" 3“fi“*'ben; mon ift »ielmehr niemol« »or 9?ücfweifung auf

tiefere ©tufen ficher, wenn bo8 Verholten irgenbwie 31t Sobel än«

lo^ bietet.

SBie bie einzelnen SBefen, fo haben ouch bie SBelten ihren enbtofen

Sreißlouf. I)ie Onber fennen feinen ?lnfong unb fein @nbe be8 ©ein«, feine

(Srenzen be« Sioume
j

e« ift olle« ewig unb unenblid)- loufenb unb eine

SDfillion unb toufenb SBelten oon ber ®röße ber (£rbe bilben eine @in»

heit unb toufenb folche ©nheiten ein SBeltfhflem unter einem ©ubbho.
3ebe SBelt wechfelt ober bejlönbig zwifchen Untergang unb SBieberent»

ftehung. ©ne Sfjeriobe, welche biefe beiben begreift, h«6*
S 0 1 p 0. 3ebe ©elteneinheit oon toufenb SWillionen SBelten wirb 56 SOiol

oerbronnt, fiebenmol ertrönft unb ein 2J?ol burch ©türm oneinonber

Zerfhmettert. 3eber SBeltuntergong wirb 100,000 3ohre oorher burch

einen @ott ongezeigt, ber zur S3uße oufforbert. 3ebe ber genannten

3erftörungen bouert mehrere hwot^rttoufenb 3ohre. ®omit geht ein

IBiertel eine« Äolpo oorüber. 3m zweiten Viertel h^^f^t eine ooü*

fommene Seere, im britten beginnt burh SBolfen, 5Regen unb SBinb eine

neue ©chöpfung unb im oierten bouert biefe fort. Seoölfert wirb bie

erneuerte ©eit burch @ötter, welche ou« ber oon ben 3fi1iä'nw9en 'oet*

fchonten form» unb forblofen ©eit unb zur ©innlichfeit

Zuritcffehren. ®ie oon ihnen flommenben ÜJJenfchen erfreuen fich onfong«

tanger 8eben«bouem, bi« auf 80,000 3ohre, fmfen feboch no^ unb

noch aöf” Beziehungen hf’^ater unb erteiten Berlufle burch BeP»
C)unger«not unb Ärieg; bann erheben fie fih wieber zu @lücf unb

langem ?eben unb bie« wieberholt fth zwonzigmol, bi« eine neue

Pörung h«tonnoht.

2)ie Bubbho«, bie fetigen ©efen. Welche ber 2Renfhh«t Zu lieh

i'^If
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SSieberl^erflcOeT bed in Ü3ergeffral^eit geTatl^enen fu^ neuen

©ebneten untetjie^en, finb im Saufe bet SSßeltalter jofitlcö; aber äüe
»erben in iD2ab]^iabe<;a , im mittlern 3nbien geboren unb erleben im

©anjen biefelben @^i(f[a(e mie ber gefci^^tlid^e Subb^a. Um ein

$ubbl)a ju merben, mug ein ©eifl eine lange 91ei^e auffteigenber

jienjen burd^mad^en unb fic^ in allen Siugenben aubjeii^nen. 3)er toirN

ti^e Subb^a mar ber oierte oon fünf 93ubb^b, melc^e bad gegen^

»artige SSeltalter 3öblt. Sflaii 5000 3a^ren foü fein fWa^folger,

SWaitrebo, ber bubb^ifUfd^e ÜKeffta« erf(feinen. 9?ac^ einer anbem än=

fd^auung (auf ®ubbl)a 550 SWal in oerft^iebenen ©eftalten,

halb al@ Xbier, halb ald SJtenfc^, halb ald ©ott aufgetreten fein. 9!odb

in »eit tböric^teren ^f»antafien ergebt bie bubbbiflifc^e ®ogmatif

unb trögt fo il^ren reblid^en ©efc^id^te bea menfdblidben

Safined bei.

SBir ermähnen noc^ einiger ni(^t an beftimmte 9teligicndperioben

gebunbener inbifc^er ©ebröuc^e. ®ie ^inbuS bieten ben lobten Seid^en»

fud^en bar, fteQen ©eföffe mit äSaffer jum iBaben unb mit iDtild^

gum Irinfen für fie cor bie J’^üre unb üben gemiffe Zeremonien für

bie ßrlöfung ber Seele »on i^rem jtoölfmonatlid^en Slufent’^alte bei

3ama, melc^er bem d^rifllid^en gegfeuer entfbrit^t, unb für i'^ren Über-

gang in ben Fimmel ber ^orfa^ren (^itaraS). ®er ©eifterglaube ift

»on folt^er 2)ia(^t in 3nbien, ba§ felbfi ®rafimanen öfter fi^ felbft

umgebra^t ^aben, um alö ©eifter ber ©d^reden il^rer §«>ibe ju werben.

3a einer fd^lug feiner SRutter mit i^rer ßinwiüigung ben Äopf ab,

bamit il^r ©eift ben ®ieb i^reö ©elbe« peinigen (önne. Ärattf^eiten

würben allgemein al8 4>eimfu(^ungen burc^ ©b^tflö angefe^en, bie aud^

ou8 fogenannten ®efeffcnen (b. b- SBabnftnnigen) fpredbcn unb burdb

Sieber unb SBeibraucb befd>woren werben.

4. Die (lobteiireidje am Uil.

Saben wir in ben ofiaftattfdben Jhtlturfiaaten ©bittet unb 3apan

nur bunfle ^orfieQungen oom 3enfeit8 auflommen, weldbe ben ©inbrud

bemorbrtngen , ba§ jenen Sölfem an einem gortleben nadb bem 2obe
im Orunbe gar nitbtö lag, — faben wir fobamt in Onbien eine reidbe

malerifdbe Sdbilberung fünftiger SBelten ftdb entwideln, wel^e auf ba8

©rbenleben wenig ©ewicbt legte unb bagegen einem Ib*'^ b>er 5Dtenfdb»

beit, nömlidb bem, ber ftdb frommen SJef^aulicbfeit wibmete, bie
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etöffneie, con ©tufe ju ©tufe Ü8 übet bte ®öttet fletgen ju

fönnen, nsäl^renb ben übrigen ©terbltd^en fut^tbare, enbicfe Oualen
ongebtol^t toutben, fo finben »it im SBepen Slftenö unb in 5>iorbafrifa

im Slltertum eine ©tupbe »on fiutturoölfern, toel^e ben ^aubtjmerf be«

Sebenä bet SOJenfi^en in bie bieSfeitige 2BeIt legten, trogbem ober, nur

me^t ober toeniger bentlid^, tl^etttteife fogor in fel^t unfloret SBeife, ein

e»ige8 Seben onnol^men, bem inbeffen ein cotmiegenb bfiperer Straftet

jufom. Unter biefen Sutturjioaten ,
beten l^omstföc^Iic^fier gemeinfomet

3«0 inbefien borin log, bo§ fie in mond^en Sejiel^ungen bie ?ebter

bet euro;3öifc^en Sölter geworben ftnb, ift bet o^ne frü^eften

mit ben ©egnungen bet Kultur befonnt geworbene boS 3Jiünbung@lonb

beö •„beilißen 9JU", 2leg^^)ten.

®oö Sonb bet f^wat3en ®rbe, wie e8 fi^ felbfi nonnte (Äemi),

ift ein ©eft^enl bet regelmäßigen Üeberflutungen be« ou« (onge unbe«

lonnten, erji in unferen Jogen entl^üüten ©eeregionen be« tro^>if(^en

3lfri!o l^erobftrömenben 9ZU, bet bolzet $opi, bet SSerbcrgene ^ieß. 2)o«
Äulturlonb Sleg^pten bilbet nur einen Keinen Ü'^eit feine« ©tromgebiete«,

nämtic^ bo« 2^“^ be« 9?U »on ben Sotoroften ©^ene’« obwärt« unb bo«

ongef^Wemmte ®eIto om iDlittetmeer. ^iet entwidelte fi^ bie ältefie

befonnte Äuitur bet <Srbe, wol^rfc^einlit^ feit 3el^ntoufenb ober me^r

3olf)ren, burt^ bie gtwti^tborfeit be« »om ©trome befeuchteten fetten

SSoben« unb burch bo« gemäßigte ^iimo, welche« eine Stfchloffung ber

SSewohner, wie fie in 3nbien eintrot, »erhinberte. Sie pfleget biefer

Äuitur woten Sinwonberer ou« Slfien, »on gelbbtouner gorbe, bie fiih

im Sonbe »on 9?orben noch ©üben »erbreiteten unb eine fchwor3e Ur»

be»ölferung theil« unterjochten, theil« noch bem 3nncm äfrifo’8 »er*

trieben. ®iefe Kulturträger be« ölten il'Jillonbe« h«ben ihre Siochlommen

noch Sonbe; e« finb bie ocferbouenben f^elloh« unb bie fiäbte*

bewohnenben Konten, ober nicht mehr gierten be« Sonbe«, fonbem
Unterworfene f^jäterer Eroberer, ber Slrober unb lürfen, bie gebonfen*

Io« unb leidhtfertig »om ölten SRuhme be« Sonbe« 3ehren unb fetbe«

»erfommen loffen.

Sluf ben erßen ®lid in bie un« burdh 3ohllofe Slbbilbungen »on eigen*

tümli^em eintönigem Eh®'t“fter oufbewohrte Seben«ort ber alten Sleghpter

fönnte ber ©loube flohgreifen unb war oudh früher ber hc’^’^f<h*"be,

boß biefe« SSoIf nur gelebt habe um 3U ßerben, unb nur ©^ä^e ge»

fommelt, um fte neben ben lemheln ber @ötter für prä^tige ©tob*

mäler
3
U »etf^wenben. Sei ben 2Wahl3eiten unb llrinfgetogen ber

Sleghpter würbe ein Üobtenbilb h«™wgetrogen ;
e« gefdhah

ober nicht, um trübe ©ebonten
3U werfen, fonbem im ©egentheil, um

bie Slnwefenben 3ut gtähli<h^eit on
3ufeuera unb ihrer 3U pflegen, ehe

fee felbfi »om lobe obgerufen werben. ®ie große ©orgfolt ober, bie

mon ben iWumien ber lobten unb ben ©robftätten ongebeihen ließ.

Oy
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l^atte feinen ä^ed, bet bem Rettern ©enuffe beö teitflii^en Sebenö totbet»

fpra^, fonbetn benjenigen, bie Sin^eit bet gamitie auftec^t jn et^Iten,

bad Sonb unb $olf abet jn betenigen im ©ebä^tnig bet ^at^fommen

unb biefen oße« Üb«« “»b Jteiben bet SJotfabten bot Sugen 3a 30ubetn

3U unaufbötlicbet ©tinnetung.

2508 Seben bet ölten Slegbbtet betubte fofl in feinem gangen Um«
fange auf bet Sieligion. ^enn man ibte SBilbet anftebt, mit benen

bie 2embel übetbecft »aten, fo fönnte man glouben, fogt aj?a8f)eto, bo8

Sanb tbäte bon ©öttetn betoobnt gemefen, neben benen e8 getabe nut

fobiel ÜMenf(ben gab, um ben Sebfitfniffen be8 ffulteö gu genügen. Unb
bodb ifi Slegbbten ba8 8anb bet aBiberfptütbe in bet ^Religion. ®8
tteffen ftd^ b^^ >>ut bie betf(biebenfien ^Ite, fonbetn au<b bie

äußetfien $oIe bet teligiöfen ^JotfieHungen. S)en ®tnnb btetbon et»

bticfen mit in bet ÜRifcbung bet Sebölfetung unb in bet bbb^t' Icbtung,

in melcbet ft(b bie in allen IBegiebungen bom $o(fe abgefonbetten

^rieflet gu etbalten mußten. ©0 untetfdbeiben mit bentlicb btei aHet»

bing« mit bet oielfacb untet einonbet betmengte {Religionen im

{RiUanbe, nämlitb 1) bie {Religion bet untetmotfenen f^motgen ©tämme,

un8 al8 2 b i e t b i e n ft befonnt, 2) bie {Religion be8 meltli<ben 2beile8

bet Stobetet (fogenonnte $)omiten), bie in ibtcn ©tunbgügen al8 ©onnen»

unb SRonb», ol8 5Ril* unb (gtbbetebtung begei(bnet metben fann, unb

3) bie {Religion bet ifJtieflet in ibten 5lRbfieti*n >
ibeolet 3R 0 n 0

»

tbei 8mu8, bet butdb bie ^u8manbetung bet ^ebtöet au8 Slegbbteu

einen bi^e« IBolf betpflongt b®f/ “bet betfelbe nitbt

mebt geheime, fonbetn offene Sebte mutbe, melcbe aHetbingö etfi nach

manchen Sobtbuwbetten ftib gut allgemeinen 2lnetfennung emfonang.

3)ie ^rieflet bitifeu gum IBetfiänbniß ibtet 8ebte baö Süolt nicht füt

teif, motin auib bie nachbet bei ben 38taeliten gemochten Svfobtungen

fie techtfertigten, unb bPegten bobet untet bemfelben ben iöielgöttet» unb

fogat ben 2b*etbienfi, bet fich beun auch bem bettfdbenben ©tomme
mittbeilte. Übet ben UtfgJtung be8 ftieftetlichen @louto8 ift natütlich

um fo meuiget etma8 befannt, al8 et ftteng geheim gehalten mutbe unb

e8 etft butch bie gotfehungen bet neueren 3eit i»u ©ebiele be8 ©^tift»

tum8 bet ^ietoglbbbeu, namentlich butd) bie ©ntbüQung be8 ,,2obten»

buche«" möglich gemotben ifl, in bemfelben ben ©louben an einen ein»

gigen ©Ott gu entbeden. 9?u, bet Ut»Dceon, bet im änfang mat unb

fich emig felbfi etgeugt, ifl eingig in feinet Sltt, boKfommen, bet SJotet

bet SKötet unb bie ^uttet bet ÜJiüttet, unb fleHt auch eine 2tcieinig»

feit bat, inbem et gugleich bet 3Jotet, bie 9Ruttet unb ba« Sinb ©otte«

ift. S33it finben fo bei bem älteflen Sultutoolfe beteitä biejenigen

©laubenöfotmen, melche bie bogmatifche Sluöbtlbung bet Ijöchfl entroidelten

Sieligion, be« ©btifttumm8, batfteHen, gu melchem biefe 3bee ibten SEBeg

butch bo8 Oubentum genommen bat. SS?abtfd)einli(h beachten bie Slegbptet
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ben ^eiiti btefeä (Singottglaubend fc^on mit na^ bem Siillanbe; benn

bet Sielgötterglaube beö ^ettft^enben ©tammeö läßt fit^ auf eine 3«*

fammenfe^ung au8 Solalgöttern jurücffü^ten , »eli^e in il^tcm gan
3en

SBefen ben ©oben unb baö tlima beö TOHanbe« jur ®orau«fe^ung

l^aben. Onfofern l^at bie Slnjtc^t, baß bet üKcnot^iömu« älter fei al8

ber ^oll)tl^ei8mu8, mol eine getoiffe Serec^tigung, als bie SKenfd^n bei

bem erften äuffeimen religiöfet ©efü'^le je nur ein Ootttoefen, b. 1^.

jebet ©tamm fein eigenes, angenommen haben; oon folgen e inj einen
©öttem mar jebodh no(h ein weiter ffieg ber (änttoidfelung ju einem

einjigen @otte für bie ganje SBelt
;
benn wir toiffen, baß in älteren

3eiten, j. S. unter ben femitifchen Sölfem ber Hebräer, 3lmmoniten,

3)ioabiten u. f.
m. jcbeS folche nebai feinem @otte (3affbe, ÜWilfom,

ÄamoS) au^ bie ©ötter bet anberen Sölfet als toirflith beßehenb an*

erfannte. (Sinen folthen SolfSgott mögen bie mit ben ©emiten oer*

»anbten Slegh^ter nach bem 9?il mitgebradht haben, too er fnh, »etmöge

ber bur^ ^bfthtießung bet iJJtießctfaße begünßigten SDenlthätigfeit bet*

felben mi) unb naöh ju einem einjigen @otte bet üBelt auSbilbete.

3EBahrfth«nli(h toar et utfhrünglich ber ©onnengott, wofür ber Umflanb

fhri(ht, boß in üleghpten 9ia mehr angebetet würbe als irgenb ein

anberer @ott unb »iele anbete Oötter feinen 9?amen als Seinamen er»

hielten, ebenfo au<h, baß ein ißharao, 3lmenhetef> IV. alle ©ötter bis

auf 9ia abjuf^affen ben mißlungenen Serfu^ machte. 3nbeffen nahm
in bem neu beftebelten Sonbe wieber jebe ©tabt unb jeber Sejir! ein

eigenes, ber SanbeSnatur angemeffeneS ©ottwefen an ober gab oielmehr

bem alten SolfSgotte (iWa) einen fpejieü auf bie betteffenbe Oertlichleit

jjaffenben Shatafter, unb auS biejen oielen OrtSgöttern feftte fnh bann

baS ganje äghptifche ©Btterfhßem jufammen. ©elbeS hatte inbeffen

leine ftreng fhliematifthe ©lieberung
;

oiele ©ötter hatten nur ein unbeut*

litheS ©efräge, oiele auch »erfthwammen in einanbet. 3)ie bebeutenbfien

biefet ©ötter, welche mehr ober weniger im ganjen Sanbe geehrt würben,

fmb: iptah, baS geuet, bet ©ott oon SJiemhht«/ 9ia, bie ©onne, ber

©Ott oon £)n (^eliopoliS), S h o t , bet Srfinber ber ÄUnße unb 3Biffen=

fchaften, ©ott »on Slfchmunein (§etmopoliS), 9?eith, bie ©öttermntter,

bie ©öttin oon ©ais mit bem oerfchleierten Silbe, Slmmon, ein

©onnengott, auch SBeltf^öffer, ©ott oon Sin ub iS, bet lobten»

gott mehrerer oberäghtifthen Orte u. f. w.

3n ber 3öt ber Slüte SleghhtenS unb feiner oötlig auSgebilbeten

Sieligion fmb 8ia unter bem Bornen OfitiS unb 9?eith unter bem

fR.amen 3fiS aQoerehrte ©ottheiten unb ©Item eines, als f^amilie ge*

glieberten ©öttergefchlechteS, wie auch bie gelben eines iHihthaS geworben,

bet bie Unßerblichfeit feiert. 9?ach ben Slnbeutungen ber äghptifchen

®entmäler unb ben flaren Sleußerungen ber gtie^ifchen ©dhriftfiellet

bebeutet OftriS bie ©onne; wenn et nach bet ©age burch feinen feinb*

cyC'.coglc
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Ud)en SBtutet ermorfcet »ttb, fo ifl bieö ein Silb beö burc^

bie 9Ja(^t '^etbeigefül^rten ©onnenuntexgangeö. 3 ft« aber fleüt ben

ÜKortb bar. 9?a(^ einet anbern äuffaftung ijt Cfiti« bet 9HI, 3ft«

baä bon tl^m befrudbtete ?anb, ber cetje^renbe ©luttoinb bet

SBüfte, bet ba8 ?onb au8tro(fnet. ®c« Cftti« ©ol^n $oro8 iji in beiben

©agenbilbetn feine eigene SEBiebergeburt , alfo entweber bie »iebetauf=

ge^enbe ©onne ober bet aufe 9?euc ba8 ?anb fibetfe^wemntenbe 9?it.

S5Ba8 ben äg^pttidben 2 b i c t b t e n fl betrifft (übet ba8 9?äbete be8*

felben f. be8 Setf. äüg. Änltttrgefdbidbtc S. I, ©. 318 ff.), fo brüeft

ftdb in bent meifi Betebtten bem EERenipbifer Stier 2lpi8, beffen

iDiutterfub überitbifdbe SBefntebtung erhielt unb bet nach jebetn lobe«»

fall erneuert unb fogat mit Oftti« Bermcngt mürbe, ber @kube bet

3(egpptet an bie Unflerblicbfeit befonber« dbarafteriftif^ an«. 3n ®e»

jug auf bie 6 »igfeit bofff« iw Slegppten »abrfd)einlicb fdbon bie

jLempel eine ftnnbilblidbe Sebeutung, bie un8 jeboeb nicht inebr flat ift,

habet mir audb bie ©(bilberung ihrer ßinri^tung ber allgemeinen

Sbulturgef^idbte überlaffen müffen. SWerfmürbiger 2Beife legte mol fein

SSolf böbeter Sultur fo menig 333ert auf ba« Gingeben in ein 3enfeit8

al8 bie äegbpter. Ob^^ Obeal mar unb blieb ba8 9?illanb unb felbfl

au8 bem beflen 3enfeit8 rief ihre ©ebnfudjt fie immer miebet nad^

ibter geliebten $eimat jurüd. ®ie Sel0 e biefer eigenartigen Siiebtung

mar in ®e3
ug ouf ben @eift ber Olaube an bie ©eelenmanberung

unb in Sejug auf ben Körper ber ©ebraueb ber G i n b a l
f
a m i r u n g.

SBeil bie Slegppter nämlidb mie alle 3U einer böb^'^w 3luffaffung be«

Seelenleben« nicht burebgebtungenen Sölfer ba« ?eben ber abgeftbiebenen

©eele Bon bem 3ufiwwbe be« Körper« abhängig glaubten, mürbe ber

leitete, bamit bie Seele mögli^ft unBerfeb« bleibe, in feierlicher SBeife

3ubereitet. 9lu^ bie beitig*" Sbi^’^^» bie ja ©ottmefen maren, mürben

nadb ibtem Jobe einbalfamirt unb feierlich beftattet. (S. 9ltlg. Kultur»

©efeb- I. ®. 328 f.)

®er Unflerblicbfeitglaube mar bei ben Slegbptern fo feft einge»

mur
3
elt, ba§ ber SRumie, metl ihre Seele ba« bejfere Üeben angetreten

batte, Bon ihren Slngebßtigen göttliche Gbren ermiefen mürben. 5)ie

Seflattung fanb unter feierlichen E}5ro3effionen fiatt. 35a bie meiften

gelfengräber am 9Hl ober an einem See fich befanben, fo mürbe am
Ufer be«felben ba« lobtengeri^t gehalten, an melchem 42 ^Richter

tbeilnabmen. 8or ihnen fonnte Sebermann ben Jobten eine« SJergeben«

anflagen
;
menn fie bie 3lnflage begrünbet fonben, fo mürbe ba« ebrli^e

®egräbniß Bermeigert, felbfi ben Königen. Grflärten fie bogegen bie

Sntlage al« unbegrünbet, fo oerfiel ber Kläger in Strafe, unb trat

lein Solcher auf, fo begonn bie ?obpretfung be« S^obten. ®ann fuhr

mon in Sdbiffen über ba« SEBaffer, unb 3mar je nach 9iang mit mehr

ober meniger EfSomp unb Fracht, unb bet Sei^nam mürbe ber SKube

$enne»9m9l()l;n, äCrfc^iditc OeS Senfeiti. 5
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ü6«T0e6en, mntingi con ben ©egenjiänben, beten bet ®etfiotbene im

Seben bebient l^atte, unb bon l^tetoglt^^l^tfö^en SSJanbntaleteien, bte t^m

bie Unfietbli(i^feit fid^etten.

®tefet ttbtf^en Jobtenfeiet fejjten nun «bet bie ^^ontafie unb bet

©taube bet 3teg»)ptet no^ eine untetitbifc^e , b. 1^. jenfeitige, an bie

Seite, bie i'^t gänjlic^ nac^gebilbet tcat.

®ie ©eete bettat, jufotge biefem ©tauben, fofott nac^ ®eenbigung

bet Sinbatfamitung bie »etoige SBol^nung", »sie man ba« jenfeitige Seben

nannte; biefe befanb fu^ in bet Untetteett, äg^ptifd^ Stmentl^iee ,
»a«

entmebet „SBeften" obet „bnnftet Ott* :^ie§, atfo jebenfattö auf

ben Untetgang bet Sonne bejiefjt. ®et SSotpe^et bet Untettoelt toot

bet na^ ögtjptifd^em ©tauben oon bet Obettoett abgeftpiebene Optiö,

b. bie untetgegangene Sonne, ioet(^em biömeiten 3p8, bet unter*

gegangene SKonb, jut Seite ftanb, ®et ®obte toutbe be«l^alb auf feinen

^afujtuötotten au(b but^ iBeifügung be« SRamenö „OPtie* neben bem
feinigen gee^tt. Siut^ in biefem Slufentl^atte »etfal^en 42 Jobtentit^ter

if)t Slmt, unb be« Optiö ©e'^eimf^teibet , bet ©ott ®fiot mit bem
3bi0fot>fe, bet (Stpnbet bet S(i^teibetunp, fütitte ba4 ^totofotl. Sor
jebem jobtentiti^tet fud^te pd^ bet SSerftotbene ton einet Sünbe gu

teinigen, ®et olö geteert Sefunbene bettat ba« „Sanb bet Setigen",

eine übetitbif^e Sofie 8tegfften8, mit einem 9?it, mit Stäbten, Stdet*

bau, Sie^juc^t unb Sd^iPfa^tt. $iet blieb bet Setige bi« ju feinet

einftigen ^üdEfe^t auf bie ©tbe, um ^iet, bei gtei^et aPtotogifd^et Son*

Peflarion toie bei feinet ©ebutt, mit einem eben ine Seben einttetenben

SWenfd^enleib teteinigt ju »etben. SButbe bagegen bet Jobte unmütbig bet

Seligfeit etflätt, fo tcanbette feine Seele butd^ alte Sanb«, SBaPet* unb

Sufttl^iete ^inbutt^ unb fe^tteetPnad^ bteitaufenb 3af(ten in einen PKenfd^en*

leib jutücf, »aö »ot einet abgetunbeten optonomifd^en ifJetiobe gteid^fommt.

Stuf bie Seetentoanbetung, toie bie Slegfftet pe pd^ bauten, toitft

bet tRoman obet tietme^t baö PRötd^en ton ben , jtoei Sttibetn", eine

attögfftifd^e etjä^lung, toeld^e be Pioug4 nad^ bem i|3offtoe b’Otbinet)

(im btitifd^en PRufeum) ilbetfe^te, ein eigentümlid^e« ?id^t. S3atu et*

l^ätt ton bet feine« öltetn Stubet« 8tnfu ungültige Stattäge,

toibetpebt ihnen obet, unb toitb bofüt ton bet Piotbfüdbtigen bei feinem

IBtubet bet Sdbänbung angeftagt. Son bem termemtlicb Seteibigten

tetfolgt, entmonnt et fidb, um pdb Ju tetbtfertigen , tot feinen Hugen
unb tbeilt bann bem SStubet mit, ba§ et pdb nun in bo« bet

3ebet 3
Utüd

3ieben unb fein ^)et3 in einem bem ©iffet be«

Saume« niebettegen toerbe, mit toetd^em fein Seben fotton unauflö«tidb

tetfnüfp fein folle. SBitb bie 3*ber geföHt, fo etteid^t ba« Seben

Sott’« in bemfetbeu Slugenblidte fein (Snbe
; nodb feinem Jobe obet mup

Stnfu peben Sapte bttbutdb ba« $et3 feine« Stubet« fuepen unb e«

bann in ein ©efäp mit göttlid)et f^lüfpgleit legen, toobutdb et ihm ba«
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?eben jutüdgeben unb bag SSBiebmxtoocben etmöglici^en »irb. Änpu
tobtet int f**”* ungettene unb »eTleuntbettf(i^e Stau. 5Batu t^ut

lote er gefügt unb lägt am guge beö Soume« nieber. 3)te ©ötter

[(i^affen i^m auS IDHttetb ein fc^öneö SSkib, in baS ft(^ aber ber fönig

oerliebt, ber, um e« ju getoinnen, bie 3eb« umfiauen lägt, woran ®atu
jÜrbt. ?lnf)u finbet i^ tobt, fuc^t nun fein $6x

3 , entbedt eö unter

einem Saume« unb belebt fo enblid^ ben fflntber wieber.

Satu oerntanbelt ft(i^ in einen Ijeiligen ©tier, um nun auc^ feine un«

treue @attin 3U fhafen. @r entbedt ftd^ i^r unb fte bittet nun ben

Äönig, ben ©tier
3U ofifern. Sö gefi^iel^t, aber au« feinem Stute

load^fen 3»ei ^erfeabäume empor. Siner berfelben fprid^t unb befennt

al« Satu, Worauf er auf Sitten ber Königin gefällt wirb. Sin

©plitter fäl^rt aber in il^ren 5Wunb unb wirb in i^rem ?eib
3
ur

unb at« Satu wieber geboren, ber bann, ^erangewad^fen , bem Äönig

no^folgt. Satu ifl offenbar eine ©efialt be« Ofiri« unb fiellt glei<$

biefem, bem fprifd^en Slboni«, bem p^rpgifi^en 8ltp« u. 31. bie unter*

ge^enbe unb wieber auffiel^enbe ©onne bar.

5. Die j^öUenfol)rt ber 30tar.

6in ©egenfiüd
3
U Slegppten bilbet unter ben wegaftatifd^en Kultur*

länbeni. nur bo« feinen allgemeinen 9?amen tragenbe ©tromgebiet be«

ligri« unb Supl^rat. @« umfagte im Altertum l^auptfäd^lid^ brei

?änber: Slffprien am obem ligri«, mit ber $auptgabt 9?ine»e,

SRefopotamien
3Wifd^n beiben ©trömen unb S a t b ä

a

ober

Sabptonien am untern (Supl^rat mit ber 5D?etropole Sabilu (J^or

@otte«, Sabplon). 8lm untern ligri« lag ba« mit biefen brei Sänbern

meift nur lofe oerbunbene oierte: Slam ober ©ufiana.
bitben biefe ?änber ein Kulturgebict, bo« feine Slfite ben

3
Wei ©trömen

cerbanfte, beren Uebergutungen inbegen weit geringer ftnb at« bie be«

9?it. 2>ie politifd^e üRa^t übte in älteger 3”* S^»atbäa, fpäter

Hffprien unb
3ule(}t wieber S^lbäa au«. ®ie Kultur biefe« Sänber*

gebiete« ig no(^ immer erg in ber Gntbedung begriffen, bo bie ©^rift

be«fetben, bie Keilfd^rift, ber gorfd^ung weit grögere ©d^wierigleifen

entgegenfe^te al« bie bet §ieroglpp!^en unb !^ieratifd^en 3legppten«,

unb bietet bofier ber SBiffenfe^aft bi« je^t eine weit geringere 3lu«beute

bot at« bie Kultur be« fRittanbe«.

3lud) ^iet ^ben wir e« mit mehreren Sblfergämmen 3U tl^un, bie

fteg erg befämpften unb unterfod^ten, fpäter ober oermifd^ten. ®ie Keil*

5 *
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fd^rift'gorfi^ung ifi »ottoiegenb geneigt, bte 5Itejte befonnte SecBIferung

be« Sanbe«, bte man aJ« „?lHaber" ober „©umeriet* ju bejetd^nen

pflegt, bem turantfd^en (urol-altoifc^en
,

pnnif^'turfifd^n) Sötfer*

ftamme lujutoetfen; bet in gefdbic^tlid^er ^dt l^etrfc^enbe ©tamm »ar

3tt3at bet f e m i t i f e , beffen Äultut abet fo jiatf mit jenet bet an»

gebeuteten Utbeoölfetung oetmif^t mutbe, ba§ eine genaue ÄuBfc^eibung

bed @igentumd beibet ©tämme taum mel()t möglid^ ifi.

3n i^tet w**b Snotbnung ^at bie 9ie(igicn bet

femitifd^en SSSffet bie gtöfete ?le^ntid^Wt mit bet ägbfJtif^e«; toie biefe

ift fie auB ben Kulten einjelnet ©tämme unb £>tte 3ufammengeiDad^fen,

»on benen meift jebet ein ein3igeö ©ottmefen öete^tte, ol^ne bie ©iSttet

anbetet ©tömme 3U leugnen. SBSie bie ägbbtif^en, fo [teilten aut^ bie

femitifd^en ©öttet ®efeetungen obet ?3etgeifHgungen oon Siatutotganen

unb ^atutfräften bat, nut baß [liet in »eit gtößctm SDiaße al8 in

Stegbbten bie ©eftitne 3U göttlichen SBefen ethoben »utben. Kudh

bie [emitifdhen S3ölfet fletlten, wie in Sleghbten mit Ofttiö gefchah, mit

bet 3eit einen ©ott in h«itottagenber SSJeife an bie ©pifee i^teS ©öttet«

fhfieme, unb 3»at fo, baß biefeö beinahe einem aWonotbeiömuö gleich*

fam. $etfelbe hieß bei allen femitifdhen S3ölfetn übeteinftimmenb „@ott",

fchledhttoeg (babhlonifch Olu, 1- ®.). 9?ut bei ben

Slffhtetn »utbe et in bet golfle tcn 9?ationolgott Slffut ouö

feinet ©tellung oetbtängt. ®oß jebo^ „bet ©ott" nidjt utfptünglidh

biefen 9iang einnahm, 3eigt bie auf Äeilfchtifttafeln aufge3eidhnete chal«

bäifdhe ©dhöpfungögefdhi^te, »eiche mit betjenigen im SBefentlicben übet*

einftimmt, »eiche f^on im ^ültettum Setofoö unb 3)ama8fio8 mitgetheilt

hatten. ifl in ihten Anfängen eine ©dhöpfung ohne ©chöpfet,

»eldhc bie Sh<*itäet annahmen. 2luö bem 9)icet unb bem (Shaoö gehen

§immel unb (ätbe hctoot unb etft nadhhet entßehen bie ©öttet, untet

benen noch 3t“ erfdheint, fonbetn 21 nu bie erße ©teile einnimmt.

®etfelbe, ©ott be« Rimmels, bilbet in öltetet 3*** Ga, bem
„@eift bet übet ben SBaffet fdh»ebt“, unb Söel, bem Otbnet bet

$immetfi!ötf)er eine $teiheit, »eichet in ben ©attinnen bet iftei eine

3»eite foldhe 3ut ©eite ttitt, beten ©lieber abet nut feht unbeutlidh

bon einanbet gefdhieben finb, »aö au^ »on ben übtigen »eiblichen ©ott=

heiten bet ülffbret unb Ghaltäer gilt. Gö ift übethaupt ein @runb3ng
bet Snltut beS SEigtie* unb Guphrat=©ebiete8, im »eiblichen ©efdhledhte

et»aö untetgeorbneteö 5U etblicfeit. 2llle gtauen, felbß bie bet Könige,

»etben ßetö „©flaoinnen" genannt unb fo »itb au^ ben »eiblichen

©ottheiten »enig Äufmettfamfeit er»iefen; ja biefelben finb h““P9
männlichen oermengt, untet [ich abet fo, baß f» faft nut Gigenfchaften

einet eiu3igeu ißerfönlichfeit gleichfommen. ©0 3. S3 . heißt eö in Äeil*

f^rifttafeln 00m Planeten ®enuö: et fei bei ©onnenaufgang mönntidh

unb bei ©onnenuntetgang »eiblidh, bann hat et »iebet in beiben ©tabien
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männl^e 9!anien: Samaä unb ^bar unb »ieber in beiben icetbUd^e:

?lnantt unb 9?ano, fotoie 3fiat unb Selit. @o eerfc^ntiljt ouc^ bie

©öttin beö ÜWorgen= unb äbenbflerneö mit betjenigen be8 ÜWonbe«, mit

berienigen ber ^ud^tbotfrit u.
f.

m. «Solche 3?emengungen unb ®«t»

»e^felungen »aren um fo el^et mögli^, alö biefe ©ötter urfprtinglic^

fol^e einjelner Orte »oren unb erft na^ unb nac^ in ein ©tjfiem bet»

einigt mürben.

®ie ©^ö^fung, roie jie in ben Äeilfc^riftberic^ten erjäl^It mirb,

i|i ba« SJorbilb ber ^ebräifc^en S(^ö}>fung0gef(f>ic^te , inbem fie au8 einer

3eit flammt, in melt^et bie Hebräer noch feine ©c^rift b^a§en. ©ie
bauert fieben Sage, inbem bie äiteflen ©öttet, melc^e nad^ bet ®nt»

Pebung »on ^)immet unb @rbe if)ren Urfprung nahmen, erfl ben ^im»
mel »on bet (gtbe [treiben, bann bie ^immelelic^ter f^affen unb be»

feftigen, barauf bie lebenben 23?efen unb julefjt bie erflen ÜWenfc^en in«

Seben rufen, festere bepnben fidb in einem 3uP®nbe ber Unfd^ulb unb

Sieinbeit unb 6 a (natb Söerofo« Oanne«) mirb i^r ©efe^geber. äber

Siamat, baß ®bao«, fbielt bie Bfotle ber ©cblange, terfucbt bie

2Renf<ben unb bringt fie jum SlbfaKe con @a. @« enifpinnt ficb ein

Äambf jmifcben Siebt unb ^inftemip, ber bamit enbet, bap Siamat »om
@otte ^arubuf C^5Ianet Oupiter) befiegt unb in ben Slbgrunb ge»

fiürjt mirb.

(gin jmeiter micbtiger Äeilfcbrift»iöeridbt, berjenige über bie ©int»
flut, bilbet einen Sbeif eine« gröpetn bicbterifcbett 2Berfe«, meldbe«

au« jmölf Sbo"<*f*ln be^anb unb bie ©cbiiffate unb Sb“**« gelben

enthält, beffen 9?ame hiebet noch ni^t entjiffert merben fonnte, ben

man aber ein^meilen, ba bie ibn barfteUenben 3*i<b*« 3
«0fei<b i*«« fü*

bie betreffenben ©ilben finb, 3 3 b u b a r nennt. @« mup b**^ 3«*

flätung beigefflgt merben, bap bie aff^tiftben 9?amen Pet« burcb befon»

bete 3**<^*« bargePettt unb habet nur burdb bie mübfampen Äom»
binationen ju lefen finb. Ueberbau^t ift e« nur burcb foldbe äuperp

meitläupge, aber immer fieberet merbenbe Kombinationen mögtidb ge»

morben, bie affbrifepe Keilfcbrift ju entgiffem. Sie ©runblage bt^ju

bilbeten 3nfdbriften bet betfifdben Könige, melcpe neben einanbet in bret

©3>racben ber perfifcben, ber aPb^f*^*« femitif^en) unb einer für

turanif^ (boibafiatifdb) gehaltenen ©brache ber lltbemobner bon (gb“fbäa,

abgefapt finb. SD?it ber fdbon länger befannten betfifchen Keilfchrift

cetgli^ man bie gegenüberftebenben 3*^*« tie« Stffbrifchen unb ergrün»

bete letjtere« nach ««** f“» ^“6 i*^* ©rammatifen beßfelben

cotliegen. 933a« inbeffen ben glutberid)t betrifft, fo et
3äblt betfelbe

»on einem $eto« 6b“Pf“*t“ (*>** Serofo« lifutbro«), beinahe genan ba«»

felbe mar bie beträif^e Uebetliefetung »on 9foab. Sa aber ber Keil»

fdbriftberi^t »iel älter ip al« bet biblifcpe, ber eine 99udbftabenf^rift

»oraußfeht unb eine meit »orgefdbrittene, »oüfommenere moralif^e äuf»
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faflung »ertöt, fo ift bet etfle loa^tit^etnUd^ baS Sotbilb beö le^tetn

gemefen. O^ne^tn entflanb bie glutfage e^et in einem f(^ifffa^rt=

tunbigen 0ttom(anbe tcie (S^atböa ald in bem ttodenen Kanaan,

tDo^in fte mit bet (Sintcanbetung bet ^ebtöer and S^olböa ge!om^

men fein fann.

; SOÜt jenem aff^tif(^*(l^albäif^n §etoö, »etd^et einftmeiten Ojbubat

genannt »itb, unb »eichet auc^ bie §aubtperfon be3 ©intflut = 35etic^te3

biibet, ^ngt nun äuget biejem nod| ein @ebi(^t jufammen, tcelt^ed, ba

bet gtutterii^t flatf beft^öbigt ifl, bie ifJerle bet biöl^et befannten affp»

rifc^en ®it^tfunji auömadjt. G« ge’^t im Sabel

bem Slultetic^te ootauö unb ’^antelt »on bet ©öttin 3 flat, toelc^e

na^ einem bet »otl^anbenen lafelbtut^fHlrfe »ot bet glut bie @attin

Qjbubatö geujotben ifi. liefet toat i^r
3
»eitet ©atte

;
ben etfien, meld^et

ol« „®ol^n beS Sebenö" bejeic^net roitb, ^tte fte but^ ben lob »et»

loten, unb not^ biefem ®etlufte fpielt unfet ©ebic^t. 3fior ijt bie

pl^önifif(^e älfiatte, bie ©öttin bed IDiorgen» unb ^benbfietnä unb 3 ugtei(^

bet ?iebe, alfo t»a8 ben ©riechen Slpl^robite, ben fRömern ®enuö toat.

S)ad ernannte ©ebic^t fielet glei^ ben »or^et genannten auf einet !£]^on»

tafel bet Sibliotl^el bed Königs Hfutbanipal »on 9Hni»e, unb 3t»ar mit

a(^t
3
ig öerS3eilen auf bet äJorbet» unb mit a(^tunbffinf3ig auf bet fftüd»

feite, iDooon jeboc^ nur fUnfunb»iet3ig 3ut ©ac^e gelebten. GS ifi feboc^

»a^tfc^einlii^ »enigfienS 1200 3a'^te »ot Gl^riftuS entponben.

5Da« ©ebic^t, »on »»eld^em »it fprei^en, ^anbelt »on 3PatS
Ipöllenfal^tt. 3Bie fe^r bie Gntgiffetnng bet affptifc^en Keilfc^tift

»otgefc^titten ip, 3eigt bet Umftanb, bag meutere S»tf<^ei bteiet fRationen,

befonbetS S»f Jalbot, gran^oiS Senormant unb Gber^arb ©d^tabet, eS

in ibte ÜRutterfptac^e , englifc^, fran3öpf(l^ unb beutf^, überfe^t ^aben

unb bap biefe btei Ueberttagungen im wefentlidben übeteinPimmen. äSit

erfüllten auS biefem ©ebi^te 3um etpen ÜRal, bop ou(^ bie 2ipptet

eine Unterwelt annol^men. ®ie $ölle ober Unterwelt, etP im G^ripen»

tum auSfd^lieplitb 3U einem ©traforte geworben, ip utfptfinglit^ bei

allen SJölfetn lebiglic^ bet unbefannte Ort, wo'^in pc^ bie ©epirne be=

geben, fo lange pe nic^t pd^tbat pnb. 33ölfet, weld^en bie tunbe gorm
bet Gtbe nid^t befannt war, glaubten , bap bie ©epitne in baS Onnete

bet Gtbe unter* unb anS bemfelben wiebet aufgingen. 25aS pete SEBiebet»

lommen »on ©onne, iDionb unb ©ternen etwedte aber in ben SRenfc^en

bie ^Dpnung, bap auä) pe felbp na^ bem Sobe in ein neues Seben

einge^en würben, ©ie glaubten ballet, bap bie abgefc^iebenen ©eelen

ebne Untetfdbieb pdb ebenfalls in baS 3nnete bet Gtbe 3utfi(!3ieben, bis

ein neues i'eben pe bem Siebte wiebetgeben werbe, än einen Ott bet

©ttafe badbte man babei nur in untergeorbnetem 3Rape. Oer gemotbete

(baS b«i§t nntergegangene) ©onnengott OptiS wutbe in Slegbpten 3
um

8ii^tet bet Unterwelt, unb bei ben ©tie(ben Wat bet ©ott bet Unter»
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toelt ^(uton, ein SSrubet beö JpimmetS* unb ©onnengotte« 3®“^^ “^1®

oud^ bie untetgegangene ©onne. Oe^t nun 3iftat in unfetm ©ebit^te,

um fftt ben cetlotnen , ©ol^n beS Seben« * ju trauern, in bie Unterwelt,

fo ifi fte bet untergei^enbe äbenbjtetn ober auc^, ba fie bie Üoc^ter be3

SKonbgotteö ©in ift, bet untergeljenbe SKonb. gilt Se^tere« fpri^t bet

Umfianb, ba§ bie affptif(^e $ölle fieben J^ote, baö ^ei§t fteben ^b=

t^eiiungen ober greife ^at, tcol mit oerfc^iebenen ©raben bet ©eelen,

unb bei jebem S^l^ore 3fiar ein ^leibungftüd abgenommen toirb. IDied

beutet »ot auf bie fteben läge fiin, mä^tenb roetd^cr bet iKonb feine

©eflalt önbert.

Sin bet untetjien ober innetjlen $öHenabtl^eilnng trifft 3fiat mit

bet $öHenfürflin jufammen, »eld^e im ©ebit^te ®elit fieißt. ©o Reifet

aber aud^ 3jiar felbft, nämlic^ alö 2)iotgeniietn Oftar, al8 ^benbfiern

S3elit. Stflete iji bet aufge^enbe, Segtere bet nieberge^enbe ©tern,

olfo i^t eigene« ©piegelbitb. S« treffen J®« (Sptreme, bie

fu^ eben wegen i^tet Ste^nUd^feit feinblid^ finb unb einanbet gegenfeitig

ju oernic^teu jheben. 3fiar oertritt ba« Siebe unb Seben gebenbe, Setit

ba« beibe bernid^tenbe ‘^Jtinjip. Seßtere fud^t bie Srflere in bet $öCle

fejijul^alten, um fie ju oetbetben; e« gelingt i^t aber nid^t, ba bie

©Otter felbfl 3fiat’« gtei^eit »etotbnen, unb biefe mu§ entlaffen Werben

unb et'^ält an ben fieben Zl^oten il^te fileiber unb ©c^mudfac^en jurücf.

Wie bet 3)7onb in fieben Sagen wieber junimmt. 3n ^olgenbem ^aben

wir oerfui^t, ba« bielfai^ betpmmelte unb untlate ©ebi(|t bei treuem

geftfialten an ben ©ebanfen be« Original« na^ ©i^taber« Ueberfe^ung

mettift^ ju oetooUftänbigen.

6 t ft et ©efang.

„SBobin, 0 Soibter 3tn9?" — $in naib bcm ?anbe,

2>em fernen, wo ^erwefung fibaurig waltet,

gefl ftebt mein @inn nach jenem oben @tranbe.
3)er @obn bes Seben« ift im £ob erlattet,

®er füge Satte mein, bin ift bie Siebe,

Unb $ag, nur $ag b®t fein panier entfaltet.

9h(bt Win icb fbenben mehr bie fügen Stiebe,

(Snt)Weiet foüen Sbiei^ nnb Sütenfdben leben!

^lu^ mir, wenn icb bet $et)en Rettin bliebe!

Stein, bin jum Steicb 3rfaüa9 wiü icb üteben,

3um $aufe, wo man eingebt, bo^ nicht fbeibet,

Sen $fab, ben Stiemanb wanbett ohne Seben,
SSo bUftre Debatten wobnen, unbeneibet,

Unb in Sterjweiflung ba« Sewbtb' burebfebwitren,

Sae ©ebtamm unb 0taub in bitten Sagen tteibet."

@0 eüt fie bin. @ebt ibr fie gtamoolt irren

Sutcb bimmetbobe ©ebtuebten nadb ber Siefe?
$brt ibr bie Pforte ber Slerwefung ttirrenü
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Suftaumelnb fragt bcr ffläijtcr, toct ba riefe.

„3t^ bin c«, 3ftar! Oeffne mir bie Sbo«!
3ft’8 bo(^, ol8 ob bie ganje $8fle fc^liefe!

2)u jauber^? 2Bebe Deinem tauben OE^re,

Senn Du ni(^t bffnefi, menn ii^ nii^t fann meiter t

3(j^ bre4e ein, Wie über fcfimanfe iRo^re!

Cnblofer @ram unb 3<>rn ftnb mir Begleiter.

Die öifenbforte »erb’ id> Dir gerfebmettern,

Den Stieget fniden, »ic ben geinb ber Streiter.

Die Dobten ruf’ i(b auf in btut’gen Settern,

Da6 fie bie ©rüber obne 3<>bt »ertaffen

Unb morbenb über bie Sebenbigen Itettern!"

Der Sü(bter nahm baS Sert unb fpra(b getaffen:

„Sei rubig, Herrin, rebe nicht im ©rimme.
Der gürfHn melb’ icb Dieb, bcr tobc«bIaffen."

©r gebt b>nein, e8 battet feine Stimme
3n fcbauerlicbem ©cbo bureb bie Sfüftc,

Unb lauernb b^rt bie f^ürftin e«, bie Schlimme:
„3üor, bie Sebttefier, fatl bcr ^immelelüfte,

Äam bei une an, ben Strom gu überfebreiten,

Der oon bem Ücben abiferrt biefe ©rüfte.*

Da fiebt er gleich Q’^SÜfHg Sücbeln gleiten

Ueber ber $bltenfürfiin bleiche üipbnt.

Die auib fofort gum barten Urtbeil febreiten

:

,^aba, fie lommt! Sie lommt herab bie Ätibben,

3u büßen lommt fie, fern Bom DageSlicbte,

So em’gee Dunfet beift ber ©rbe wibben!
Sie lommt, bie Jeinbin, butb’genb bem ©eridbte,

Da8 alten greeel rächt, nun au^ ben ihren.

Der lang »erführt bie armen ÜRenfebenmiebte.

Sie lang embört’8 mich, bafj in ben 9ie»ieren

De8 Cicbte8 bie Partei ber Siebe »attet!

^a! Unheil nur unb ^aß foü nun regieren!

©leicbmie bie Sonne, »enn ße briß gefcbaltet,

©Ieicb»ie ber SDtonb, naebbem er milb gefdbienen,

©lcicb»ie bie Ströme, »enn ßc »ilb ge»altet,

herunter müßen, meiner SDtaebt gu bienen.

So muß auch ße im ßnßem ©runbe febmaebten

Unb müßen »eilen ihre füßen ÜRienen.

3a, »obnen foü ßc bifti fril nicht »erachten

Die Speifc ber ®erbammtcn. Staub unb Äettcn,

^ungernb umfonß nach beßem Dingen trachten!

3a, »obnen foü ße, »o in e»’gen Äetten

Die ÜRücbt'gen büßen, fern »on ihren grauen,

Unb bei ben grau’n, bie nie ein 2Rann »irb retten.

Dreulofe Söhn’ unb DBcbter foü ße febauen

Unb hier bc»einen, »a8 ße angeri^tet.

©eh’, Sücbter^ führ’ ße ein gu meinen ©auen;
©leicb onbem ©aßen »erbe ßc »emiebtet!"

3toeitet ®efang.
Der Sü^ter lommt berau8, er ßebt ße harren,

©r öffnet ihr ba8 Db^r, ba8 grauenvolle,

Deß’ alte Engeln marlburcbbringenb Inarren.
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,2ritt ein, o Herrin Äuf^a«, greube joHc

®em ®^lc6 bet Unterwelt, bet nimmerfto^en.*

St fbtad) e« freunblii^, bt^ mit innetm @toHe.

Unb bei bem etflen 2bor nafem er bet $oben
£>ie gcib’ne ^one ab tcm flol;en Raubte.

Sa fragt fie ibn mit Crnfi im ®(i(f unb Srofien,

Söatum er fie be8 Siabem« beraubte?

,@o witt’8 bic gürfHn haben mit ben (Säften
!"

Unb a(e beim jweiten Sb<>r fie frei fieh glaubte,

Sa nahm et ihr, bie oft geftrahlt bei f^eflen.

Sie glänjenben Chtringe ab. @ie bebet,

„$a ! ÜBarum nimmft Su mit be« ©dhmuefe« befien?" —
„Sie gürftin hält efl fc mit bem, wa8 lebet!"

9m britten Shor nimmt er ba8 $al8gefchmeibe,

Sä8 blenbenb an bem fthbnen Uladen fchmebet.

„SBarum entjiehfi mir btt 9ugen SÜJeibe?" —
„Sie gürftin hanbelt fo’niit SlnfSmmlingen."

Unb f^weigenb wanbeln burth bie $alle S3tibe.

C8 flattern grauenooll bet Seiftet ®(hwingen
Unb ba8 Sewblb’ erfüllt ein bange8 Stbhncn
Ser Seelen, welehe nach Criöfung ringen.

Unb wie be8 oietten Shores glügel brühnen,

Sa raubt ben prächt’gen iDtantel ihr ber Sächter.

„SBäarum?" fo fragt fte in oermirrten SBnen.

Soth er antwortet höhnenb mit Selächter:

„Sie gürftin thut fo Senen, bie fie fuchen,

flicht bin ich ihttw äöiUcn ein ©erächter."

9m fünften Shor — bem gtechen wär’ ?u fluchen —
9tahm er ben Sürtel ihr oon Sbelfteinen,

©ie tonnte leinen SJiberftanb oetfnchen.

Unb an bem fe^ften Shor — fie wollte weinen —
Sa nimmt »on 9rm unb gu6 et ihr bie ©gongen,
Sie wunberooll »cn rotem Solbe f^einen.

,®amm, o SBächter?" ruft fte ba mit IBangen.

„Sic ^bffenfürftin hat c8 fo geboten,

Sritt weiter, Herrin, trecfne Seine SBangen!"
Unb enblich an bem fieb’ten Shor bet Sobten,

Sa reißt er frech ab bie tehte JpüHe,

Sie ihres Stciic« Sinblid noch »erboten.

„Sffiarum entblößeft Su beS ®ufen8 gütle?"

©0 rief entrüftet fte mit jom’ger ©timme.
„Sticht will bie J£)blle, baß ftch 'was »erhülle."

©0 ruft bet Pächter mit »erhalt’nem Stimme,
Unb 3ßat war nun hilflos in bem Sanbe,

fflo nie bem Sicht geftattet, baß es glimme.

Sie 9rme h'fittn nun ber ^bllc ®anbe
Sefeffelt an bem fürchterlichften Orte,

3m ^etb beS .'paffcs unb am !|ßlah bet ©chanbc.

Sa thront bie gürftin »or ber lebten Pforte.

3m buntein Srunb nur leuchten ihre ®licfe,

Unb nicht jurüct, hält fte bes ^affeS ©orte.

9u(h 3fiar nun, embhrt ob nieb'rer Süde,

©hart nicht, Scrwünfchung, Äräntung ausjufprechen

Unb wilb httauSjuforbern bie Sefchide.
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2)a war bie 3<>t ber $öl[e, ju räc^tn

^iir bad, wae Siebe je getban auf Stben,

Unb bereu 9tei^, ee war befiimmt )u brecben.

Sie f^Urflin rief mit jornigen ®eberben
Sem Siener fßamtar, ibm, bem ^aupt ber ©eueren,

SBcfabl ibm, 3flar8 Reiniger ju werben.

„SBeg fftbre fte, wo bie Sferbammten teuren,

3Bo @lenb nur bie ^>errfcbaft filbrt unb Santmer,
Unb feine 9fettung ihnen bleibt, ben :931eicben.

aWaeb’ 3ftar« Sußen franf in finjl’rer Äammer,
@(blag’ ihre $uften mit ber Sabmbeit Slmbe,
3bt $erj laß’ flobfen wie ben Cifenbammer;

Ser ffuß umfonfl fein Stmt 3U üben fmbe,

Sad ^aupt, erfüllt 00m tollen gieberwabne,

fei oerwirrt in feines SenfenS @u(be.

3^b will'8 fo haben, mit be8 Uebets 3“bne
ßinforbern ihre ©ebutb, bie grauemoolle,

SEßeil jie bie SBelt oerbarb mit SiebeSwabne."

@0 warb fte bingefübrt, obnmiiibt'gem @roüe
Sa preisgegeben, wo in graufen iStbmerjen

Serbammte unb äJerwünfdbte fibrien wie Soüe.
Sa warb es 8b’ auf @rben in ben ^»erjen,

Ser Siebe wollte Sbier unb 3Jlenfdb nicht pflegen;

Ser $8üe war gelungen auSjumerien
Sas füge 2Beb, bas IDtann unb Seib fonfi b^ßcn.

Dritter ©efang.

Sie ®8tter fühlten Wohl bie 9fot ber (Srbe

;

@amas, ber Sonnengott, fo es mit warmen
®efttblen, wünfehenb, baß eS anbers werbe.

3u @in, bem Sater 3ÜarS, ber S5iel»armen,

Sem ®ott beS üRonb’S, ging er mit rafihen Schritten,

©at Sßuab, ^erm ber äBolfen, um Srbarmen.
Senn nicht mehr warb ber SRann mit fügen ©itten

Um ber ©eliebten ®unfi, unb eif’ge Äälte

Sie 3ungfrau Senen jeigt’, bie um ge litten.

Sa fanbte aiuab aus bem luft'seit

Sas er bewohnt, ben fchnellen, leichten ©oten
Sffufunamir, ber bie $lügel f^weltte.

,gabr’ bin, äffufunamir, ju ber Sebten
Sroglofem ffteiche, nimm’ bie rafche ^Richtung,

Um 3U oertünben bort, waS ich geboten.

Sring’ burch ber geben orten enge Sichtung.

Sntt oor bie $81Ienfürgin ohne 3agen,
©erlang’ bon ihr beS Siebemangels Schüttung.

Sie foü ben 3orn befünft’gen, fou nicht tlagen

Ueber ber ®Btter 3Bitten, foü gehorchen

Unb 3gar nicht mehr mit bem Unheil f^lagen.

Sei golj unb ungebeugt oor ihr, nicht Sorgen
©ring’ Uber fenes SBager, baS uns trennet.

Unb feine gluten trinf, um Äraft ]U borgen;"

Ser ©ote fommt unb fpricht. Sie gürgin brennet
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3n lid^tent b«* äuflrag« Stiiiger,

Unb biefen 2ag ben ^ßlie^jlen fte nennet;
®te ©ruft jer[(^l5gt fte unb jerbeißt bie ginget.

„gort, fdbnSber i)iener, in be« @cau’n8 @efängni§,*
@0 f^teit fie tsUb, „bie $bUe fei 2>ein

^ebriebt ju fpeifen fei Sein ftbiimm’ ©erbüngnig,
3u trinfen 3aucbe, follfl am ©fabie jletfen,

^mnger unb Surft fei Seine« ffieib’8 (Srnpfängniß!"

Unb 9tamtar ruft fte ju ba« ©fort mit @dbredlen:

„Se« $BHenri(bter8 @aoI foUfi Su jerfibmettern,

Unb mit ber @äuten SrUmmem %t(e8 beden.

Sie @ötter feb' icb jefet berunterwettern

9luf meine SKaebt; taff ben Sämon ber @rbe
@tatt meiner auf ben gotb'nen Stidbtftubl tiettern.

Sie geinbin 3flat, »eU’8 benn fein muß, roerbe

©efbrenget mit bem ©taffer beiten Seben«

Unb febre beim, befreit öon ber ©eftbmerbe."

Unb Slamtat ging, jetioatf bie ©urg be« ©eben«.
Sie ©äuien flurjt’ er um mit f(barfen Steinen,

Ser Sämon marb }um ^erm beiUofen Streben«.

Se« Ceben« SEBaffer toirb 3ßar, bet Oieinen,

Unb Olamtar bringt fie bur^ bie fteben Sbttren.

Sie ^üde bat fie »ieber bei ber einen.

Sie Spangen barf fie bei bet jioeiten filbwn,

©eim britten Sbor fub mit bem @iirtel ftbmäden,
©eim »ierten p(b be« SDlantet« ©ra(bt ertiiren.

8m $al«gef(bmeib beim fünften fi^ entjttden,

©eim feeb«ten !ann fie fibimmern feb’n bie Oiinge,

Seim fiebten fub auf’« ^aupt bie Ärone brüden —
Saß mieber um bie ©telt fttb Siebe ftblinge!

6. Die ÖJeUen lies ^oesta.

®te nätbfte 33etn>anbtfcbaft mit ben 3enfeit8 » SJorfleUungen bet

Äffbrw unb Sb®f^üer jeigen btejenigen ber Hebräer; tm @an3
en aber

ftnb bie tteuefien bet Kultur bed Xigiid unb (Supbtat bie alten

Senjobner be« 4)o(bIanbe8 oon Srän, bie fDleber unb Werfet, »on

benen btumieber bie fpäteten 3uben oiele teligiöfe ^nfid^ten angenommen

haben. :^ie Reifet, tceicbe ie^t noch in ben SEabfehif« foitlebeu/ toabt»

f<beinli(b aber au^, menigfien« ootmiegenb, bie üfleber, fmb bie nätbflen

^ertoaubten unb fojufagen 3tDiQing«btübet bet 3nbet, mit benen fte ben

im engem ©inne arifd^en ober aflottf^en 3®®tg bet Snboeutopäet au8=

matben. SBeibe Sölfet ftnb nitbt reine äriet geblieben, menn amb bie

Stanin in böb*itu @rabe al« bie 3nbet. iffiie ?ebtete bon ben
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untettootfenen ®taciba’« il^ret SReinl^eit beraubt tootben, fo bte Stjleren

Don beftegten turam[d)en (Stämmen, metd^e toa^rfc^einltc^ bot tl^nen ganj

gtfin, tote (aU Slffobet ober ©umetier) SWefo^Jotomien unb S^albäa

betoo^nten. 2)oc^ l^aben bie (Staniet, toä^tenb bte 3nbet in il^tem

l^etßen ?anbe erfd^Iafften, auf ben falten $oc^ebenen t^te« ©ebiele«

uitoüc^fige ^aft beibe^^alten bis fte felbe berlie^en unb im üBefien bet

ben untettootfenen ß^Ibäetn bet S5ettoeid^li(^ung anffeimfielen, bie fid^

toie ein unabtoenbbate« ©^icffat Don jefiet an ben tarnen »Sabtjlon"

fnüpfte. ffleDot bie« gefd^a^, l^atten bie Staniet feine ®etantaffung,

in inbif^eö 9?itDana jn Detfmfen. 3n bem toilben unb flütmifd^en

Stän 'Ratten fte mit Sfttemen bet Äälte unb $ifee ju fäm}>fen, unb e«

3eitigte ftd^ butd^ biefen Äamf)f bet ®ualiömu6, bet 3®i*fi>(tft jtoifd^en

Sic^t unb ginfletnig, flötet jtoifd^en @ut unb ©öfe, bet bie ^Religion

bet Staniet, toie fte ft^ auf bem ^(od^tanbe enttoidelte, c^ataftetifitte

unb toie i^n aud^ bie ^eibenfage biefed ©otfeS in bem einigen ^iege

jtoift^en St&n unb lutän, bem Ut^ten unb bem bunfetn Sanbe, bid^te=

rifd^ gefialtet ^at.

2)ie Staniet t^eilten in öltefien übrigen

afiatifd^en äftietn 3ufammenlebten, unb Diedeid^t nod^ ^etnad^ o^ne

3toeifel ben ©tauben bet inbifd^en 3ltiet, toie er fi4 f^ätet in ben

©eba^ auSbtUtfte, aber babei toot man^ettei ^udfd^müdfungen erfüllten

!^at. Sntfprec^enb aber ben ©ta^manen, toeld^e il^re Religion im @anga=
Sanbe meta

3>^ljftfd^ umgefiatteten ,
Dotl3ogen bie Staniet mit bet 3«it

eine etf)ifd^e SReform il)ret ^Religion, bie mit bet 5Ratut il^teS Sanbe«,

toie angebeutet, in engem Stiftung biefer

neuen ©laubenöfotm, toeld^e meistere ©Bttetnamen (3 . ©. ben Sonnen»

gott ÜRitta) unb ©egtiffe bet altern gorm beibef>iett, 3
. ©. ben l^ciligen

^)aoma» (in 3nbien Soma») Sranf, aber ftd^ aüet Jentpel unb ©ßttet»

bitbet entl^iett, bagegen ein S^fiem Don SCämonen DieUeid^t Don ben

tutanifd^en Stjatböern anna^m, — toirb einem üRanne 9?amenö 3 ®

'

tt)uflta (gtiet^ifc^ 3«gef<^tiebeu , Don toett^em äffnti^e

SBunber toie Don anbeten tRetigionSfliftern et
3
ä^tt toerbenj bod^ ijl

ttebet fid^et, toann biefet getebt (bte meifien unb beften Oueden toeifen

inbeffen auf bie 3«** 0®« 1000 Oa^ren Dor S^tifht«), nod^ ba§

et ftbet'^au)it eine beflimmte eiu3etne ißerfon getoefen. SBa'^tfd^ntid^

]^at bie 3otoafhifd^e ?e^re il^te §eimat in ©afttien ober fonfltoo im
^otbojien Don Stün.

iRa^ bet Se^te 3«bat]^ufha’« toirb 3toat bie ©eifiertoett atö fetd^e

bet ÄBt|)ettoett entgegengefefet, unterf^eibet fid^ aber toieber in eine

tid^te unb eine bunfte Seite, — eine Sludfd^eibung, toetc^e aud^ in bem

gtied^ifd^en Sonnen» unb Sc^attenteii^, in bem getmonifd^n 5DJu8j>et»

nnb iRifet^eim toiebetfel^tt. Siu3ig aber fte^t bie
3orooptifd^e Seifte

botin ba, ba§ fte jeber biefet beiben Seiten ein gan3eS Sljfiem Don
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©öttent unb untergeotbnrten ©eiflent »erlei^t, »el(^e 6tö ju einem ge«

ipiffen ®rabe fid^ gteiii^berec^tigt gegenüberfteljen »te
3toei friegffil^renbe

SD?äd^te. Äuf bet lid^ten ©eite regiert bie 4)ou|)tgott^eit ber Sranier,

ber größte, befte, |tär^e unb »eifefte ©ott, 2l]^ura SJiajbao, in Seil«

inf(!^rifteu Äuramojba, gemöl^nlic^ abgefür^t Ormnjb ober Orma
3 b,

ein geifUgeö ^efen mit feinem ätberifc^m Seibe. Ü3Ubli(^ bargeftedt

l^at et bie ©eftalt befl aff^rift^en ©otteö äffut mit bem glügelfteife.

i)ie näc^fien nac^ ibm ouf bet Si^tfeite ftnb bie fec^ö übrigen guten

©eifler, ämef^a (?benta«, b. bie unflerbliti^en ^eiligen. 3)ie unter«

georbneten lid^ten ©eifietmefen fieißen ?) 03 Qta 8 unb ftnb un
3ä^Iige.

3« ifinen gelebten bie ©ottl^eiten unb ©eifier be« geuerö (beö eiu3igen

©egenfianbe«, bem bie ^orfen einen Kult meinen), beö SBaffetö, ber

©onne, be« Unonbeö, ber ©terne, fotoie ber iugenben, bann bie

grobatö ober SittOafc^i«, bie unoergänglic^en Jl^eile ber ©eelen frommet

3D?enfd^en, bie auf eine 3*it t« Sörber ber Stbe fid^ begeben

unb nad^ bem Jobe mieber
3um $immel 3urü(ffe^ren ; 3ugteid^ aber

ftnb fte ©teme unb werben ton allen IBJefen, felbfi bon Sl^ura 3}?a3ba

»ere^rt; fte befd^ü^en bie Sinber im SDJutterleibe unb baö iUel), fte'^en

ben Sriegem bei u. f. w.

®ie böfen SEBefen bet bunfeln ©eite be« ©eifter « SH« bet 'Botfen

gelten auö ber unenblid^en ^infterniß ^erbor, welche bem ewigen Bic^t

entgegengefejjt iß unb wol^nen im Önnetn bet (Srbe, wol^in fein Sid^t«

ftra^l bringt, ©eit wagen fte eö ni^t me'^r, wie

frfi'^cr, in SOienfc^engeßalt bie @rbe 3U befuc^en. 3^r Ober^upt, baö

©egenbilb Otmu3b’ö, 3lngto 5Dfainpu 8 , b. ber 3erßörenbe ©eiß,

bei un0 in forrumpirter gorm meiß ^^riman genannt, iß bom än«

beginn ber 5>inge an auf feiner ©eite ebenfo mä^tig wie Ormu3b auf

ber feinen, aber wä^renb 2)iefer ewig lebt, iß 3ener am @nbe 3um

Unterliegen beßimmt. Ormu3b bebenft erft unb ^anbelt bemgemäß;

Slbriman ^anbelt erß unb erfährt erft fpäter was er getl^tan. 9^ur au«

§a§ unb SBiberfpruc^ gegen Ormu3b l>at Sl^riman feine 2Belt, bie

ft^limme, gefd^aßen, 3U weither bie böfen ©eißer, bie fd^äbli^en Siliere,

bie giftigen ißßatt3en u. f. w. ge'^ören. 3fad^ i^m fommen im SRange

bie fe^ö übrigen böfen ©eißer l^öl^eret Orbnung, bie SDaeba«, bie

@egenfä(je ber Slmefl^a <;pentae. Unter il^nen ßel^en mehrere Slaßen

bon ®aebo« niebetn ßiange«. 3“ f^limmen ©eißerwelt gel^ören

feltfamer SBeife auc^ bie fieben 'ijilaneten, W03U bei ben '?5arfen Weber

©onne no^ IWonb, wie bei ben übrigen alten Sölfem, fonbern außer

2Ket!ur, SJenu«, üKar«, Oupiter unb ©atum nod^ 3Wei un« unbefannte

©teme gerechnet würben, ©ie peinigen na^ parßfc^em ©tauben bie

gan3e ©d^öpfung unb übergeben fte bem Jobe unb jegtid^er EfJtage.

®ie 6 rbe, auf Weither bie beiben 3)iäc^te be« Sichte« unb bet

Sinßetniß i^ren beßnnbigen Stieg gegen einanbet führen, iß »on
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Otntujb gef^offett, um i^m a(ö iBoIIteerl gegen Sll^timon ju bienen.

2)te Sejie^en« ifl auf jtoölftaufenb Saläre fejigefe^t, — em
»tnjiget ^ Setgleid^ ju ben OatjrBtütonen bet Pammoet*

manbten 3nber. Onnujb erf^uf, nati^bem et mit bem ©egnet einen

SBaffenjHUfionb oon neuntaufenb 3af)ten gefci^Ioffen , bie S'ötf>etttelt in

365 Jagen unb 3
toat in fe^« 3l6tfieifungen nat^ folgenbet Otbnung:

ben ^immel, ba« SBJaffet, bie @tbe, bie SBäume, baß 33iel^ unb ben

ÜJJenfd^en. SB« bie J^ebtaet mit il^tet ©^öpfungßfage bie SBoi^e, fo

wollten bie (ätantet mit bet ibtigen ba« 3al^t l^eiligen. ©onbetbater

SBeife abet lö§t bie patftfd^e 5D?^t^e fed^ötaufenb 3a^te lang obet bie

l^albe (gtbenbauet auf unfetm ^kneten niemanben leben atö ein l^alb»

göttlit^e« ÜJfenf^en» unb ein beootjugteö Jl^ietwefen, ben §etoe @aJjo*

motb unb ben Utfiiet. SBä^tcnb bet 3Weiten bteitaufenb Oa'^e f4uf
bet übet bie neue ®c^B)jfung etfi fo lange »etblüffte Sll^timan bie

fglimme ©eijiet« unb fiötjjetwelt unb begann bann in bet btitten

^etiobe »on bteitaufenb Saluten bie SJotbeteitung auf ben lebten J?om|>f

mit Otmu 3b. @t lieg but^ einen feinet JSmonen bie Stbe onbof>ten

unb ba lebten bie
3
Wei Utwefen nut no^ bteigig Salute. ?ll0 fie bann

flatben, entganben au8 intern ©amen bie Jl^iete unb bie SRenftl^en,

unb
3
Wat wuc^fen au« einet ^flan3e, wie in ben ©agen me'^tetet

inboeutoljöifd^en Sollet, bet etfle 5D7ann unb bie etfle §tau beteinigt

betcot. Son 2Ä a f db i ® unb 5D? a f cb i a n a witb in gan3 äbniidbet

SBeife wie bon Slbam unb @ba ein ©ünbenfoß et3Öblt, weldben bie ®n»
flfiftetungen Slbtiman« b^i^beifübtten.

®ie Se^te 3®’^®l'buPr®’ö bom Oenfeit« umfagt eine bem ®ben»
leben botangebenbe unb eine i^m natbfolgenbe ^etiobe. J)ie SOJenfcben

leben bot ibtet 3*ugung unter bem 97amen gtabafdbiö im $immel.

9?a(b bem Jobe geben bie @uten ebenbobin, bie ©cble^ten aber in bie

§öfle. ®ie ©eele bleibt aber noch btei Joge na^ bem Jobe bei bem
Söttet; etg om bietten tritt ge bie Sieife in bo« Senfeit« on unb
lommt übet bie Stüde Jfdbinbat 3um ©i^e bet @ötter, wo gdb biefe

unb bie ®oebo« um gc greiten, übet ge ©etitbt gebalten witb unb ge

bon ben bettegenben ©eigetn na<b bem §immel geführt ober in ben

äbgtunb gegüt
3
t witb. Den ®uten webt bom $immel ein wobl»

tiedbenbet, ben Söfen bon bet Ipöüe ein übelbuftenber SBinb entgegen.

Selobnungen unb ©ttofen erfahren bie ein
3
eln getbenben SWenfdben no^

nidbt, ehe ba« le^te ©eri^t erfdbeint. 3n ben etgen bteitaufenb 3abten
na^ bet Sntgebung be« etgen 5D?enfdbenbaate« nimmt ba« ©ute get«

3U unb ba« Söfe ab unb ergere« erteilt feinen ©ibfegjunft batauf

taufenb 3abte nadb 3®T®t'^ugta’« Stugreten, welche« ben Stu^ be« ob*

gelaufenen SBagengiüganbe«
3Wifcben ben beiben ©öttetn bethinbert.

Slbct nodb biefet 3*'t »erben bie ÜWenfcben unb äße ©rbenwefen immer
fdblimmet. Jaufenb 3abte nodb 3®'^®lhugta fommt habet ein neuer

Oy



79

unb fo nac^ jebem ber Srbe noc^ jugemeffenen 3al^rtoufenb

tiaft, im ©anjen btei, Gebet aufi be« SReligtonefUfter« gamiße, Gebet

b»n eiltet Gunflfta« geboten, unb Gebet ttitt im Äßet »on bteißig

Gal^ten ouf. SBS^tenb biefet btei Stfd^einnngen nimmt ba« iBöfe

{htfenioeife ab, te fdbminben nat!^ einanbet bie mUben Ü^iete, bie

©^langen, bie Sajlet, Ältet unb lob. $at abet bie Stbe i^te jtoölf»

tonfenb (unb bie Wenfc^^i* je^ataufenb) Gal^te gebauert unb ijl

bet btitte SRa^foIget © o f i o « , bet etanifd^e ÜJJeffiaS,

er|d^ienen, fo fiel^en alle lobten auf unb cetfammeln fld^, too Geber

flaunenb feine l^ingegangenen Sermanbten unb g’^cwnbe loiebet etblitft.

9hm »erben bie @uten unb SSöfen geftrieben; Gene gelten in ba8

$atabied unb !^iefe in bie ^öQe, unb btei S^age lang etfal^ten Gene

bie l^öd^fle üBonne, ®iefe bie fd^tedtli^fte Ouat. ^ietbutd^ »erben aber

au(^ bie 0d^(ed|tefien rein unb bie etanifd^e ^Religion, bie ^umanfie bon

allen, fennt balfiet nid^t einmal lange, gefc^toeige benn e»ige $öKen=

Profen. ©oft^ioö bringt nun ein gtogeö Opfer, mad^t aße 3Wenf^
bnt^ ben Ütonl $aoma (baö inbift^e ©oma, oben ©. 55) unfierblid^

mtb auf bet ft^önet ge»otbenen Chbe, bie ^öl^et fieigt unb ftd^ bem

^atobiefe nö^ert, leben ße in äße @»igfeit, befreit oon jebet ©otge

imb 9?ot. Otmu3b aber l^at inbeßen im lebten Kampfe ben Äl>timan

unb aßed ©d^led^te oernic^tet. ^ie bet 93ubb^iemuä im büßetflen

?efftmi8mue, fo enbet ballet bet toftgßen Optimi«=

imt«; benn et »at nid^t »ie etßeter »on einem etfd^laßenben Älima

umgeben, fonbetn »on tauigen Sfiften gum ^ampf um bad ^öc^ße an»

getrieben, unb fo l^aben au^ bie im toilben 9?otben ein^eimif^ ©et»

manen, »ie mit fe'^en »erben, eine bet eranifd^ fo fiberau« äl^nlid^

©age »om SBeltenbe.

®a baS Seben bet ßraniet ein beßönbiget Äampf g»ifd^en bem

©Uten unb bem ®öfen »at, fo legten ße ßd^ in iljtet ^Religion aui^

tie ßtengßen Äaßeiungen auf unb baßen jabllofe Siegeln bet Sieinbeit

unb Unteinbeit. ®efanntlidb iß nadb ib«» ©lauben fo»ol ba8

als baö S33aßet unb bie Stbe fo rein, baß ße nidbt butdb lobte ent-

heiligt »erben bütfen unb leitete habet auf eingemauerten )ßlä^en ben

Sögeln unb »ilben preiögegeben »erben. Siißjlidbe Ib^re

bütfen bie ^^aefen nidbt, fcbäblicbe mflßen ße fogat tobten. ®et geße

fmb bei ihnen ein große 3®^^ b®^*” bie gehn lebten

läge beß Gabte« für unfern ©egenßanb eine befonbet« große ©ebeutung,

inbem on biefen nadb patßfdbem ©tauben erß bie »etßotbenen ©er»

ttanbten unb bann bie »erbienten ^etfonen auf bie Stbe gutüdfebten

unb bie SEBobnungen ihrer Ängehötigen befudben, bie bann gereinigt unb

gefdjmfldß »erben.

®ie heiligen ©dbtifien Stün’ö, in »etdben bie biö babin er»äbnten

Üebten unb ©otfdbriften entbalten ßnb, beißen Ä»eßa, b. b- bet jept.
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u«b bie ffäteten ©tnätungen baju 3*”^» 3^' 3tn*

l^alt ip jebod^ meip fleintt(^ unb entfpri^t unfeten Sttoartuagen oon

«inem beitt^mten ©efefebuc^e »enig.

®te eronifc^e Sieligion erlebte tnbepen il^te Ijöc^pe SIfite «nb

gröpte Sieinl^eit (na(!^betn pe oot'^et montgfac^ mit onberen 9?eligion8»

onpc^ten »ermengt getoefen) erp unter ben ©aPantben, cerlor aber burc^

ben ©turj berfelben ben größten SE^eil tl^re« Saterknbeö an ben 38lam.

7. C^ben «nb

«m iWorgenfaume beS 5DiitteImeere8 , tm ?anbe ©^rien, nörb»

It(!^ nnb fübti^ bom ©ebirgdfnoten be^ Stbanen unb ^ntUtbanon, am
Oronte« unb om 3orban mit feinen ©een ^tten bte »eftlii^en

ber ©emiten i'^re SZBo^npfee aufgefö^tagen , nnb jtoar im tWorben bie

eigentlichen ©ijrer, con beren Kultur wir fiberhanbt toenig nähere«

»iffen, im SBePen an bet Süpe bie ^hönifer, her®ouagenb butdh

^anbet, Äolonifation unb ©chipfahrt, öon beren SorfteHungen bejügtiih

eine« Oenfeit« un« aber fo gut wie ni^t« befannt ifl, unb im ©üben
be« innem ?anbe« bie Hebräer ober 3 «raeliten, beten ältere

3uftänbe für bie ©efc^ithte ber 9?eligionen con ber größten SEBithtig*

feit finb.

3n ber ©efchitht^ ber h«bräif(hen Sfeligion laPen pch oon ben

älteften 3**^*” bi« jum Untergange bet ©elbpänbigfeit biefe« ®olfe«

jwei cerfchiebene Sii^tungen unterf^eiben. ®iefe Srfcheinung erflärt p<h

au« ber ärt unb SEBeife ber ©ntwicfelung bet Hebräer jum tßolfe. SEBir

pnben biefelben nämlich nicht wie anbere IBölfet feit unbenfli^en 3®tten

in einem bePimmten Sanbe angepebelt; pe epcheinen oielmehr in jiem»

lieh 3lu«wanberer au« einem fremben Sanbe in ba«»

jenige, welche« nachher »h« nationale Slüte fah. ©laubwütbige SSerichte

3
eigen pe un« juerff al« Unterbrüefte in §gh)Jten, wo Pe pch Wahr»

fcheinlidh an« oepchiebenen ©tämmen oon ©emiten, beren e« im 9Jit»

lanbe feit uralter 3öt 0®b, 3u einem S5olfe oerbnnben h®ben. Um
1350 oor ©h’^P“^ b)at e« wahrfcheinlich, baß pe biefe« 9anb oerließen,

nm nach Kanaan ober Eßaläpina
3U 3iehen, Wo ng^ ihren mit oiel

Wunberbaren nnb fagenhaften 3uthaten oepehenen Überlieferungen ihre

IBoreltem einp oorübergehenb gelebt hatten, nachbem pe au« ©h®^^äa
über ÜWefobotamien bahin gewanbert waren; ohne
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ü6er^u)>t bie ^{tc^tung, toelc^e bte SBanberungen bet nod^ nid^t in

Söifet jett^etlten SBejifemiten genommen ^ben. ®8 ifi nun in golge

biefet eigenartigen Snttoitfelung fel^r begreifUd^, bag bie in ^ig^pten
3
U

einem S3otfe gemotbenen Hebräer fowol ägtjjstifd^e alö femitifc^e Sultur»

unb fpejiett 9?eligion8momente in fic^ aufgenommen fiatlen. Spuren
con bem ägtjptift^en Übierbienjie pnben fi^ in ben beri^teten jfiat«

fad^en, ba§ bie Hebräer mäl^renb i^rer Steife auf bet ©inai • ^albtnfel

fottol ein Stinb al8 eine ©t^Iange oerefitten. dagegen meist bie reli=

giöfe Stiftung iljreS 3tnfül^rerS SDtofe, bet in ägtjjjtif^en ®eri(^ten

ben Stamen Ofatfif trägt, batauf l^in, baß er, in bie 9)tljfterien bet

äg^fJtif^en ißriefter eingetoeilfit , beri SOtonof^eiSmuS berfelben ju le^en

unb 3u cetbreiten firebte. @t benu^te ba
3
u atlerbingS bie älteren

femitift^en ©otteSbegriffe feine« ^olfeS, baö »ie alle anberen femitifc^en

SJoIfer einen ©tammeSgott l|atte, bet in älterer 3«it St» fpäterer

Sal^oel^ Ifließ unb urfbtünglid^ , »ie bie »on ibm berid^teten Offen»

barungen fc^lagenb betoeifen, ein gettet- unb ©onnengott gemefen fein

muß, bem in älterer 3eit ÜTlenf^en geo^jfert mürben. Oie I>eiligen

©c^riften ber Hebräer fpte^en bteö gau3 un3meibeutig auS unb eS nü(}t

in biefet 33e3ie!^ung alle Bemäntelung unb ©c^önfärberei con ort^obojet

©eite nichts (bergl. über baS Stäf)ete beS Berf. 3ltlg. Äulturgefdb. I.

unb Äulturgef^. beö OubentumS). Oiefen l^ebräifc^en ©tammeSgott

nun fu^te SDtofc 3um allgemeinen unb einsigen 355eltgotte 3U erl^eben;

aber feine Bemül^ungen maren bergeblit^ unb blieben eS aud^ Sa'^t«

bunberte nach feinem Oobe, bi« feine Sticbtung burcb bie ^rojjbeten fur
3

cot bem Untergange beS SteitbeS SSrael großentbeilS Gtngang fanb;

bie beitf<b«nbe mürbe fie erft unter ben auf bie 3uben 3ufammen»

gefdbrumpften Hebräern na<b ber Stüdfebr au« ber Berbaunung beS

BolfeS m fflabblonien.

5Wa<bbem bie Hebräer auS ^gblJten in Äanaan angelommen maren,

traten i^re ägt)btif^en SteligionSbegriffe in ben §intergrunb
;

bie ©dblange

ouS bet SBüfte jotten fie notb bi« auf Äönig §iSfia (2. Sön. 18, 4)

berebrt o^ne baß über bereu Äult etmaS nähere« belannt ift; bet

©tierbienft tritt, na<b einer längern 'fJaufe, mäbtenb melier nichts ton

bemfelbeu ermähnt mitb, erß mieber 3
ur 3fit getrennten Steiche im

Steidh 3StaeI h«cor, bis an beßen Untergang er oor ben @ren3bilbern

in S3et»@l unb $an fortbauerte. 3n ben Borbergrunb traten in Kanaan
feit ber 3**^ ber fRidhtet bie ©ötter ber Kanaaniten unb ^h^utfet, unb

3mat bie männlichen, Saal unb ÜKolodh, mie bte meiblichen Slßarte unb

Sfchera, meldhe übrigens paarmeife bielfach mit einanber berfchmol3en,

mie auch bie männlidhen mit bem hebräifchen BolfSgotte (£1 ober Oahbeh

betmengt unb 3eitmeife in feinem Oempel berehrt mürben; bie fort»

;bauemben SKenfchen» unb befonberS Kinbero|?fer gingen inbeßen auf ben

IRamen ID^oloch über.

$ennt>?tmS{li9n, bet SenfeitS. G
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®er ®ott bet Hebräer, fotoeit er »on Setmengung mit fremben

@öttent frei blieb, entmidelte fid| nut langfam ju bem, toaS SD^iofe aue

i^m ju machen fttebte, unb jmat au£ entfliehen matetieHen 21uf>

faffungen. ^ bet ^atabieä^Sage ifi er noc^ butc^auö finnlit!^ gebadet j

er formt bie SWenfc^en eigen^änbig ouö irbif^en ©toffen unb berfe^rt

mit i'^nen in einer Slrt, bie nur benibar ift, menn er il^nen in SIKen«

ft^engeflalt etfc^einenb gebat^t mürbe.

. 3n älterer ^ebräifc^e @ott fogor mit bem ^rinji}>

beö ®öfen bertcec^felt unb »ermengt. Diefelbe bamolö al8 tu^Ioö be=

trat^tete ^anblung, bie SJeronfialtung einer S3olf83äl^lung (!) toitb in

ben SBfid^etn ber Äönige »on @ott, in ber S^tonil com ©atan bem
• König ®aoib ongeratl)en. 3m ©uc^e )^iob ifi bet ©atan fogar einer

ber ©ö^ne @otte«, cerfe^rt mit liefern freunbf^aftlid^ unb bewegt

®ott, i^m ben ®ulber in feine oerberbenbringenbe 9Ka^t ju geben!

6rft bei ben fpäteren )(Jtof}l^eten tritt ber ©atan alö SBiberfacber ®otte8

unb ber SRenfc^en auf, ma'^rfe^einlic^ in fftolge con Sintcirfnng ber

^jarfifd^en ©orfietlung con Slbriman.

®aö täumlid)e Senfeitö lourbe au8 nac^'^er ju ermägenben ®rün=
ben bei ben Hebräern con bem jeitlic^en an Sebeutung tceit überragt.

2)ie ©ö^ö<)fung toar biefem ©olfe jmat baS ®ro6artigfie , toaö fic^

benlen ließ, galt ober boc^ nur als um beö 9D?enfd^en toiüen unter*

nommen. ®ie 2)auer ber ©^öpfung ift lebigli^ eine ©etl)etrli(^ung

beö jum ©efien bet menf^lid^en 9iul)e eingefü'^rten ©abbatl^; ©onne,

SDJonb unb ©terne finb bloß ba, um ben SWenft^en jn leuchten, ©flau*

jen unb Spiere blo« um bem iWenf^en ju bienen; bie Ifiebräif^e Söelt*

anfd^auung war entft^ieben geo* unb antljtopocentrifc^. ®oß übrigen«

bie ©«^öffungö» nsie bie f^lutfage ber Hebräer nur fpätere, toenn auc^

coHfommenere unb tieffinnigere ©earbeitungen ber ^alböift^en ©eriö^te

über ciefelben ßreigniffe fmb, l^aben mir bereit« ermaßt.

6« ifi JU allen 3fi*en ol® jmeifel^ft betrad^tet motben, ob bie

alten Hebräer eine ^serfönlic^e ^ottbauer be« SWenfc^en nad^ bem
Jobe annal^men ober nid^t. Sin ©timmen für bie eine ober anbere

21nfi(^t !^at e« nie gefel^lt, unb jmat bel^au)5teten meifi bie Slnl^änger

ber aWeinung, baß ba« Diene Üeftoment eine (ärfüHung be« Sllten fei,

in Unterem fdnben ftd^ ^inmeife auf ein emige« Seben, mäl^renb bie

^äretiiet allet bie Slbmefenl^eit be« ®Iauben« an ein fol^e«

bei ben ölten 3uben nadfjjumeifen ftrebten, um, barauf gefiüfct, bem
Sitten Jeftoment göttlid^en Urfprung objuftreiten. 3n neueret ba*

gegen geben felbft ortl^oboye Ideologen ju, baß fid^ im Sitten leßament

bi« jut SÖäegffibrung nad^ ©ab^lon feine Se^re über bie gortbauer ber

©eele nac^ bem Sobe ßnben laffe unb e« ift bie« aud^ bie Überjeugung

ber jübifd^en S'^eologen. ®ie Ortlfioboyen halfen fid^ babei mit bem

SluSfunftmittel, ber ©taube an ein Oenfeit« l^abe fi(^ bei ben 5)ebtäem
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nur laitflfom entwidelt, inbem et für bie ©tufe bet ötteflen Offen«

Batung no<^ nic^t angemeffen getoefen fei. Sfbgefe^en von le^tetem

@tunbe nun Italien teit biefe langfame unb aOmälige Chttn>icfe(ung be«

ftaglic^en @(auben@ bet alten ^ebtäet füt unläugbat. (Sd liegt au(^

bie« loiebet in bet eigentümlichen h«^>wif(hen Äul*

tut begtünbet. SJölfet, »elthe feit iljten Utfbtüngen ol« folthe in bem«

felben Sonbe gemo^nt unb ft(h felbfiänbig entmicfelt batten, befaßen auch

feit ben älteflen 3*tten einen einheitli^en unb feftflehenben ©lauben

bejügli(h jenfeitiget Oinge, beffen Sntftehung in bet 3«t thtet ©lüte

ni^t meht ju etfotfchen mat. Oie 3lghbtft «nb Slffhtet finb un« al«

Seifbiele biefet Ohatfache befannt. Slnber« abet »ethält fi<h bie ©athe,

loenn bie (Sntmicfelung eine« Solle« eine abtoeichenbe ©effalt angenommen

hat. Sei ben Onbetn haben loit gefehen, ba§ ihte Ubetftebelung au«

bem 3nbu«* in ba« ©ange« • ©ebiet von einet Umgeftaltung ihte«

©lauben« an jenfeitige Oinge begleitet »at. Um toie viel meht mußte

ber ©laube bet ^ebtäet Setänbetungen untetliegen, ba biefe« Sott in

bet grembe, in Üghbten ju einem folthen toutbe unb fich ba« 8anb,

bo« e« al« fein Satetlanb bettachtete, etft etobetn mußte ! 9Bit metben

inbeffen faunt itten, menn mit annehmen, baß noch anbere Umftönbe

mittoitften, bie 2lu«bilbung einet eigentümliihen unb flaten gottbauet«

lehre bei ben $ebtöetn ju oetjögetn. 2Jlofe, bet etfte ©efehgebet feine«

Solfe«, hatte btingenbete ©egenftänbe im Sluge, al« ben ©lauben an

ein 3enfeit«, ba« benn au^ webet in bem wahtfcheinlith von ihm felbft

hettühtenben Oefalog, noch in ben von fbäteten ©^tiftfieUetn ihm in

ben SWunb gelegten ©etemonialgefehen eine ßtwähnung finbet. St

hatte fo enotme unb no^ baju votläufig nu^lofe SD?ühe, ben ©lauben

an einen ©ott
3
U ßtcbigen unb baneben ba« 9?ationolbewußtfein bet

§cbtäet gii feftigen, baß et an weitete« nicht benfen fonnte. ©0 blieb

c« bem Solle übetlaffen, ob e« auf ein Öenfeit« h®ff*tt wollte obet

nicht, uitb barum blieben auch feine Slnfibhten in biefem Sttttfte ohne

Beßimmten Sharaftet. Ohnehin lämbfte ja belanntlich bet eine ©ott

3«roel« unb SDiofe’« wähtenb bet gangen Oaucr bet ©elbfiänbigfeit

bieie« Solle« gegen ftembe ©ötter unb hittti’tebet fein teinetet Oienfl

gegen bie Sermetigung feine« Suite« mit abetgläubigen unb blutigen

@ebtäud)en früßetet 3*tten unb frember Söller, fo baß in Srmangelung

eine« einheitlichen ©lauben« an göttliche, nod) weniger ein foldjet an

fonftige jenfeitige Oinge fid) entwideln lonnte. S5a« fid) von lehtetm

in ben älteren 3'tten vorfinbet, ift baßer feßt unllar, ungufommen«

hängenb unb verf^iebenet 9lu«legung fähig.

Oie häufigfte Segeicßnung beffen, wa« nad) bem Oobe lommt, ober

öJohin man „gu feinen Sätern verfammelt wirb", war bei ben Hebräern

:

Scheol, b. h- wörtlich ba«, wonach mon fragt, ba« ©ewünf^te. 3n
ben älteren 3*tten wirb ba« SEßort in einet SBeife gebraucht, baß e«

6 *
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o'^ne aßen Slnjtanb mit „@raß* üBerfe^t metben fann, fo ba§ eö gat

feine inbicibueüe gottbauer in ft^löffe, »enn nic^t ffir „@rob“ alö

SeerbigungSort ein befonbeter ^udbtucf angetoenbet mütbe. S^ie @räbet

bet Hebräer maten nat^ ägl^btifc^cm ÜJfufiet meite geUl^ö^Ien unb fotcbe

^ben oießei{^t überatt ober »enigfien« in cielen ?önbetn, beten Söttet

atö fUnftigen SBo^nott bet Seelen eine Untetmelt annal^fmen, biefet alö

Sorbilb gebient. ®et '^ebtäif^e ©c^eol f(^eint in feinet SDflfletfeit unb

gatblofigfeit am meifien bet Untettoelt bei ben flammbetmanbten Äfftjtetn

unb (Sfialbäetn, bet Untetmelt, in melc^e 3fiat ftieg, S^nlici^ gemefen

ju fein; bie Semol^net beö S^eol mutben alö ©d^atten gebaut »ie

in jenem Sonbe unb mie in ^eBaS’ unb Stalienö §abe« unb Orcuö.

®et ©(^eol ifi jut 3«t bet ffäteren ^^3falmen unb bet *i«e

meite ^>öl^lung unter bet Srbe, beten liefe, mie bie ^ö'^e beö ^im*
melö, butt^ nitbtö übettroffen mutbe, mit »etfd^iebenen »ettiegelten

il^oten, butd^ melci^e aBeö l^inein, aber niemanb ^etauö fommt. Die

©chatten, Diefaim, mol^nen ba ol^ne Unterf(i^ieb be« Setbienfteö, ol^ne

?obn ober ©träfe, bod^ fc^eiben bie ifJtofl^eten fte oft nad^ Sölfetn unb

©tänben unb »etmeifen j. S. bie Sönige in eine bejiimmte ©egenb beö

©(^eol, fo bie cetl^agten Slff^ter u. f. m. Die Jobten fönnen aber

butc^ ©eiftetbefdbmöret ouf bie Stbe gerufen roetben , mie ©aul , bet

bo^ felbft bie SBa^tfager unb Sobtenbefd^möret auö bem Sanbe ge=

trieben ^tte, mit ©amuel’ö ©d^atten but^ bie $eye »on Gnbor tl^al

(1. ©om. 28, 7 ff.); eö mat aber nad^ bettft^enbem ©lauben ben

iobten fel^t unmiBtommen, auö iljtet $Rul)e geflört ju merben.

Sinjelne Seifpiele jeigen jebo^, bag eö aud^ nodb anbete Sor<=

fteBungen »oni Oenfeitö, alö bie beö ©d^eol, bei ben alten Hebräern

gab. Sö metben nämlid^ gäBe erjä^lt, in meieren befonberö tetbiente

ÜKänner lebenbig, o^e ju ftetben, »on bet @tbe fd^ieben. Son bem

Sattiatd^en §enot^, meli^et übtigenö, ba et getabe 365 3a^re gelebt

l^aben foB, mol eine ijJwfonififatton beä Sa^reö mat, mitb et3ä'^lt, meil

et ein göttlid^eö geben führte, l^abe ifm @ott ^inmeggenornmen unb et

fei nid)t me'^r gefeiten motben. fl^nlid^ ifl bie ©age oon bet §immel»

fa^tt beö 'J>tobf»eten Slia auf einem feurigen SBagen, mol ein Über»

bleibfel oon einem alten ©onnenmt)tf)oe bet Hebräer.

äWit bet Düfterfeit beö Oenfeitö bet §ebtöet fHmmt „inbeffen il^te

Äuffaffung überein , nad^ meld^et bet Job übetl^aupt ein Übel ifi, unb

toon ®ott 3ut ©ttafe für Übeltaten beringt mitb. Datum fieBt ou(^

bie l^eilige ©^tift ben „©ünbenfaB" fo bar, baß but^ benfelben bet

Job erft in bie Seit gefommen, bie BKenfd^en alfo o^ne biefe« Steig*

ni§ auf bet Stbe felbfi 3u emigem geben bejtimmt gemefen, in golge %e0
gefiltritteS alfo mit intern unb if»ter 9?ac^fommen Jobe befhaft motben

mären. Die ©age mitb jebod^, im ©egenfa^e 3u biefet äuffaffung

bet Jalmubjuben unb bet ©fttiften, aud^ fo aufgelegt, bag bie erfien
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ÜKenf^en aflerbingö jum Üobe beftimmt gcwefen, aber fic^ fcurc^ @enu§
com „Saume beö Sebenb" Ratten unfletblit^ machen fonnen, teemt f«e

fca« ^atabie« bemalten l^ätten. 3n jebem galle loutbe bet lob bet ben

Hebräern al« baS größte Übel angefe^en. ämt, mit bem Jobe
ju fitafen, übte bet l^ebtäift^e @ott entioebet felb(i obet butt^ feinen

futd^tbaten lobeöengel, ©amael obet ©d^amael auö. ÄUe« Xcbte

tcutbe benn aut^ bei ben ^ebtäetn (tcie übtigenö auc^ bei anberen

Sölfetn, namentlich ben Ißetfetn) al8 untein bettadhtet. 9Ba3 einem

lobten ge^ötte, butfte fteben Jage lang nicht betühtt metben, bähet

man bic Seichen fo fchneü n?te möglidj beftattete, auf bem SBege noch

bet ©tobftätte cethüllt ttug, bie leiteten an abgelegenen Ctten anlegte

unb ein ©tob nie toiebet offnen butfte.

(äin entfliehen hebtötfehet ©laubenbfah, unb jicat ein fotbenteich

audgefthmüeftet tcutbe bie Sehte com Oenfeitd nach bet fttüdfeht au3

bet Setbannung in Sabhlouien , unb jicat in golge Siitwirfung be8

^)otfifch=jotoafttifdjen ©laubend auf bie 3uben. Jie Sehte com lebten

©etidjt unb con bet Stufetftehung bed Seibed, bie Sehte con ben Gngeln

unb Jeufelit unb bie Sehte com fDieffiad ftnb con ben 'ffetfetn ju ben

Ouben unb butd) biefe ju ben Ghtiflen getoanbett. ©eitbem etfl finben

ftch bei ben Ouben cerfebiebene Oite im Oenfeitd füt bie ©Uten unb

bie ©djlechteu. behetbetgt nod) lüüe bet ©cheol, bet abet in

ben Ctt bet Oual, in Slbtahamd ©chood füt bie gtommen unb in

einen getföüt. Untet ben f^töteten fübifchen "iJatteien

lehnen bie 4>hatifäet, bog bie ©chlechten in alle (Sicigfeit in bet §öCle

fchmachten mtb nut bie ©ete^tett mit einem neuen Seibe ind Seben ju»

tüdgetufen tcetben
;

bie ©abbutöet bagegen cencatfen alle Slufetftehung.

Jie Gffenet hit'totebet bem fttengften ©d)idfaldglauben
;

fie

leiteten bie ©eele oud bem §immel ob unb bettachteten ben itörjset ald

ein ©efattgniß, aud bem jene butch ben Job befteit wütbe.

äßod bie Sehte bet 3uben noch bem ßyil con Siegeln unb

Jeu fein, alfo com ©eifterrei^e ni^t menfehlichet Ipetfunft bettifft,

fo toutben bie ^^agatad bet Ju hit^t^lif^en ^eetfehaten. 3ah*

ceh gebot ihnen, ouf einem Jhtone figenb, ben Shetubint unb ben

©etaphim, tcie ben Sngeln (Soten) unb ^eiligen, beten ÜRenge eine

nnjöhlbate tcat, abet häupg but^ ungeheuetliche tunbe

gebtüeft mürbe, ©ogot bie ©terne maten belebte Sßefen unb eine

Sbatt bet Sngel. 3luch bie „böfen Sngcl" obet böfen ©eiftet (auch

fffephilitn obet fRephoim genannt), meld)e nach jpätjübifchct Segenbe einfi

loitfliche Sngel gemefen, aber con ©ott megen Übethebung obet anbetet

Vergehen in bie $ölle geftütjt morben, cot bem Sfil jeboch nut feiten

ericöhnt ftnb , muchem feit bemfelben in bebeutenber SRenge. 3n ben

Süchern J)oniel unb Jobia ttoten jum etfien fUJale bie Sngelnamen

©abtiel, 3Richael unb fRaph«el auf. 2lld gütji bet §ölle mitb
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Sei jTobto genannt Slfd^mebai, beffen 9?ame bem |>erfif(^en (Sötte

3lefc^ma entnommen ifl.

©eit ber allmäligen Ser 3uben üSet bie (ätbe, »etc^e

fc^on lange oor ber 3*’^|lörung 3erufatem« burc^ bie SRömer einen

großem üKoßfiaS angenommen Satte, ift ber 3enfeit«glauSe biefe« 33olfe3

nodS ciel bunter unb reidSSaltiger , ober oudS barotfer unb julefet im

fogenonnlen iUiittelolter gerabeju übertoben getoorben. ®er Jalmub
toucSö in biefet 3<tt ber Sibel über ben Sopf unb erfuhr jeitweife

toieber boffelbe ©cStdfal burcS bie Ä a b b o t a. 3n biefem ©eifle«»

turaier, bo8 jmifdSen bem erSobeufien liefftnn unb bem nactteflen

Unfinn Sin unb Sei^ betoegte, mürbe, mo8 bie ©ibet pSantoftifdSeö cnt=

entSölt, no(S meit überboten. ?lt[e fWabbinen, bereu SluöfprüdSe bet

Jalmub umfaßt, ftimmen barin überein, baß burcS bie ©ünbe alleö

Unheil über ben iUJenfcSen gelommen iji, nicht aber barin, ob auch bet

Job ju biefem Unheil ju jöhten fei. ®ie beiben Orte be« 3enfeit8,

meift '^Jarabieö unb ^ööe ((Seenna) genonnt, fchieben fich immer beut*

lidher; e8 troten in ben ©Triften ber Sftabbinen ?luemotungen beibet

Orte ju Jage, metche aüe ^hantafie anberet ©öKcr meit übenogen;

man mirb un« jeboch baö nähere (Singehen auf biefe ©pieleteien mit

SD?aßen unb 3ahicn, metdhe ftdh namentlidh in ungeheuerlichen üKengen

öon Jeufetn gefallen, gern erlaffen, ba fte für niemouben Snterejfe

haben fönnen unb in Solföfchriften f^on »ietfadh breit getreten

mürben. J)ie Sfabbinen beö Jatmub crtlärten inbeffen nicht Jugenb

unb ?after ol8 maßgebenb für ben Singang in ^arabieS unb fiölle,

fonbern einjig unb otlein bie ©eobochtung ber fübifchen 9iituatgefehe.

SBet biefe fÜreng beobachtete unb namentli^ met bef^nitten mar, (am

ine ‘’ftarabiee, — mer nidht, mußte braten; benn bet 3nholt bet

^ötte mürbe immer mehr 3
U geuet unb biefe 3luffojfung ging auch 3u

ben ^*Set. 2lu^ bie ©eelenmanberung mürbe »on mehreren

fRabbinen gelehrt; bie ©eete Äbam’e foüte in Jabib übergegongen fein

unb bon biefem in ben lUJefftae übergehen; fdhlechte SRenf^en merben

in Jhiere unb ^flon3
en »erbannt. Iffienn einjl bet SReffioö (ommt,

hieß e3, fo flehen alle Jobten ouf unb fammetn ftch im Jhate 3ofa*

phat; einige fRabbinen ober bef^ränften bieö auf bie frommen, fomie

auf 3ene, metche im heiligen ?anbe begraben finb. Jie $öüe mürbe

flet« in bo8 Onnere ber Srbe, tad 'fJarabieS aber in fpäterer 3eit in

ben Fimmel, unb 3mar in ben materiellen SoKenhimmet »erlegt.
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8. J)o0 3enfeit0 ber ;§cUcnen.

SBenn e8 jemat« ein Sßolf gaS, ba« in feinem fe^önen Reitern

3)ie«feita feines SenfeitS bebutfte ober »enigfienS fein Senfeit« tot»

fietlen fonnte, baS fd^öner, ja nur eben fo fd^ön toäte toie bie mirflic^e

SBett, in bet eS lebte, fo tonten bieS bie alten $etlenen. 3^t '^etrli^eS

?anb, i^t glücflid^eS Älima, bie ©c^önl^eit i^tet eigenen ©tfd^einung,

i'^re gteilfjett unb Unabl^ängigfeit, baS bunte monigfaltige ?eben, baS fte

ft^ burd^ i^te Anlage jut (Stfaffung unb pflege bet @d^Bnf>eit ju ge«

jlalten toußten, aüeS baS fonnte oon il^tem ©tanbfnnfte auS bur^ fein

iünftigeS Seben übetttoffen ober au^ nur etfe^t toerben. tourbe

all baS ©d^öne unb (St^ebenbe nur erteid^t butd^ ßntl^altung »on an«

fhengenbet Slrbeit, bie einet ©flaoenbeoölferung übetlaffen blieb, oon

einer iUienge, bie in feinem Sanbe i^teS gleiten fanb. @8 tonten nur

bie Hellenen, bie ©ieget im Sam^jfe übet Utbeioo^ner unbefiimmtet

^erfunft unb über ^finbe, bie
3u Kriegsgefangenen toutben, nur bie

Hellenen tonten eS, toeldje il)t f^öneS 2eben genoffen; bie oiel jn^l«

reicheren, »on Sltbeit nufgetiebenen, toenn fd^on im ©nnjen nic^t fd^lec^t

be^nbelten ©flnüen fnmen bnbei nid^t in S3ettn(^t. 2)en ©d^toeiß,

bnS SBliit, bie J^tänen unb bie ©c^ioielen bet ©flnoen fü'^lten bie

Cietlenen nid^t; eS tont nid^t ^nrte beS §etjenS, bie fie batnu oer^in«

bette, fonbern ©otgloftgfeit, Unbefümmertl^eit um bnS, tonS i^ren ©inn
ni(^t gefangen nn^m unb i^re 3beale nid^t erfüllte. ®al^et tont benu

nu(^ für fie nüeS nußet^nlb i^teS l^eitetn 2)nfeinS, bet bem

fUnume nnd^ tiegenbe büftet unb trojiloS. ®er SBelt ging ein SftnoS

cornn; tonS if)t folgte, bntnn badeten fie gar nic^t; nufeer^nlb $eQnS
lebten nut SBntbnten

;
nnc^ bem Seben fnm nur eine fd^ntten^nfte Unter«

toelt. ®n§ bie ©Stter auf intern Dl^mp ein Ifierrlic^eS ®nfein führten,

Ing nur bnrin begrünbet, bn§ fte ebenfalls Hellenen, ebenfalls in $eüa8

toaren. 2Kan fönnte fragen, toarum benn biefelben ©riechen überftaupt

an eine fjottbauer nac^ bem lobe gloubten unb toir finben eS in ber

I^t untoafirf(^einli(^, baß fie auS eigenem Slnttieb ju einem foltben

©lauben gelangten. 9Bir halten »ielmefir bie h«öenif^e Untertoelt für

eine Uebertragung bet äghptifdhen in baS eigene Sanb, toelcheS bem 9Ul»

lanbe fo »iele Kulturmomente ober toenigfienS änregungen ju folt^en

berbaufte. 2Kit biefet ägtjptifthen Kopie fanben fuh bie §eüenen not»

bürftig auf bie fftage nadh bem ©chiifale ber ©eele ab, ettoa fo not«

bfit^g toie fte auf bie ffrage anttoorteten , too ^elioS bie ^ad^t jubringe,

ben fte auf bem OfeanoS »on SBeflen nach Öjien jurüdfahren ließen.

2u(h bie ©dhöpfungSfage ber Hellenen ift ohne 3®eifet morgen«

lönbif^en Sotbilbem entßanben; fte erinnert fotool an bie affprifch*

Digmzea by Cjuogle
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4albätf(!^e ald an bie inbtfd^e; mit le^tercT ^at fie, mie üBerl^au^t mit

allen inboeuro|)äifc^en bie älbtcefen^eit eined ®d^ö)>feTd gemein. 92ad^

^cmcToe entfianb SlQee auä bem Ofeanoä atä bem Einfang aHer

$inge. @r umfo§t bie ganje alö eine ©c^eibe »otgefießte @tbe unb

jenfeitö feiner abgelegenen ©ejtabe fugten bie Hellenen aßefi ®el^eim=

nißcoKe, 9iätfeII>afte, Sffiunberbate. ®ort lebte et aut^ «I*

urgrauet @rei8 unb ®ater aüer ©eteäffer, b. 1^. i^tet ®ottf|eiten, mit

feiner ebenfo betagten ®attin Jetl^t)^, unb bort mar auc^ bie SBelt ber

Jobten. 2)abei ift eS merhDütbig, ba§ fein SReic^ ferner tounberbarc

®öttergärten umfaßte, in beten einem, bem bet $eta, ber SEBunberbaum

mit ben l^efberifdjen Slepfeln icuc^ö unb bie Quellen ton 9?eftar unb

Slmbrofia floffen. Sö ift baS bcutlid^e EfJatabie« unb fo berül^ren

ou(^ l^ier bie Orte tormaligen unb filnftigen SlufentfialteS bet 2)ienf(i^en,

ttenn fc^on erpere ©genfdjap bei ben ®riec^en in SergePenl^eit

geraten ttar.

^epoboS bagegen leitete ben Utfprung aller Qinge aud bem (5!f)ao8

t)er. ®eö Sfiaoö Äinber »aren Greboö unb (ginpemip unb 9?ac^t);

junäc^P nad^ bem Gl^ao« aber entpanb bie Grbe (Gaia), iteld^e ben

§immel (Uranos), i^ren fpätern ®ema'^l, unb baö SJJeer (Pelagos)

gebar, unb bie Siebe (Eros), ber ©ebieter beö geiftigen ©ein« ber

©Otter unb iUienfd^en.

©l>ätere HJi^Perien, beö Or^j^fieu« unb beS S8al(^oö, ließen bie 3)ingc

aus bem 333 eit ei entpel^en, bem baS Sid^t unb bie Siebe juerp ent=

f^srangen
; fl>äter jerpla^te eS in jtoei Hälften

:
$immel unb ©be. ®er

^immel mar übrigen« unter bem SRamen 3^“® («8- Zeus-pater, ttic

im ©anSfrit Dyaus-pitar
,
lat. Jupiter, ber leud^tenbe S3ater) bet eigent*

lidje S3oltSgott ber §eHenen, wie Oal^te’^ bei ben ^ebröem, boc^ ip

fein G^arafter im Ginflange mit Sanb unb S3olf ein l^eiterer im
@egenfa?e ju ben büfteren SQJüftengöttem beS 2JiotgenlanbeS. Grp in

fpäterer 3*it mürben iljm ton ben ©ele^rten, bod^ o(ine “lib

Senu^ung älterer ©ötternamen unb Äultobjefte, ein 3?oter fironoS unb

ein ©roptater UrancS gegeben, bie bem S3olfe unbefannt ober gleid^giltig

blieben. Gben fold^e ©pätbilbungen ober Ginfül^rungen au« fremben

Sänbetn pnb auc^ bie Sitanen unb Jitaninnen, unb anbere Äinber be«

UranoS unb ber ©aia. ÜDie Äultgötter ber Hellenen maten 3*“®

feine ©efd^mifter unb Sinber, ba^er unter pe bie 333elt tertfieilt ip.

3eu8 bepfet ben Fimmel, fein 33ruber )|3ofeibon baS ÜJieer unb bet

britte, 3liboneu8 bie Untermelt. ®en ®öttem gemeinfam ip bie ©be
unb ber Ol^mp

, bie $eimat ber Hellenen , ton meldet au« pe pd^ nod^

il^ten fpäteren SÖBoljnp^en in ^eflaS unb an ber Äüpe ÄleinapenS terbreitet

l^aben. 9luf bem @ipfel beS SSergeS pe^t beS 3^“^ EPalaft, in meld^em

bie ©Otter gum 9iaie 3ufammenfommen
;
an ben Slbljangen unb in ben

©d^lud^ten beS 33etgeS liegen bie Raufet ber übrigen ©ötter, mit bet
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nämlid^en ©nrid^tung toie bte fcet irfcif(^en Sütfitn, jerfheut. Jen
lieiteten Hellenen fagte bet ^Begriff eineö überitbtfe^en ©eiper»

«i(^eS ni^t ju
;

ibre ©öttet mußten unter ipnen in ibrem Sonbe »ebnen.

Jet §eüenen teat ein irbiftbet, fitbtbatet nnb feine

SetDobnet »aten uonfonimenere SKenfcben mit menfcblitben

9?eigungen nnb Seibenftbaften.

Jie b«tlenif(ben Jicbtet nannten in bet Jb^t ©öttet nnb SJJenftben

atö eines ©tammeS, nämli^ beSfenigen bet Stbe. 5D?an leitete bie

Sntftebung beS 3D?enf^engefcble(bt8 mit 33otliebe auS Reifen, ©teinen

nnb SBöumen bet; eine aügemeine ©age non bet 5D?en|cbeni(böbfung

gab eS fo wenig als eine fotcbe oon bet SBeUftbopfung. Jet ©ebanfen»

gang bet gtiecbifeben iDJb'beit ®on bet Snttoidelung bet menfdjlidben

Kultur ift im gau
3
en bet, bap bie iDienfcben fid) juetp in einem toben

3uPanbe befanben, bann butcb ©ötter ober .^ercen jur ©efittung ge»

bradjt »utben, Künpe unb SBiffenfd)aften oon ihnen lernten, burd; ibt

oetttauteS iüerbältnip ju bcn ©öttetn aber ju Uebermut oetleitet Wut»

ben unb fi(b einem ftblimmen SebenSwnnbel ergaben, fo bap fie Con ben

©Ottern »etlaPen »utben unb auf ibt „golbeneS" unb „filbetneS*

alter ein ebetneS unb eiferncS folgten. Sind) bie ©intput mit Jeufa»

lion au bet ©teile 9Joab’ö ift ben .^ctlenen befannt, nur werben biefet

KuliutbetoS unb feine ©attin ©tammeltern bet

neuen SWenfcbbeit ,
fonbetn erjeugen biefelbe but(ib ©teine, bie fie auf

baS ©ebeip beS OratelS bittet fid; werfen.

Jet b«'2ortagenbfte Knlturbringet unb bie ©ötter mit ben 3)Jen«

fcben eetbinbenbe ^eroS ip JeufalionS iBatet '45tometbeuS, bet ben

©Ottern baS Stuft, b. b* bie göttlibbe Kraft beS ©eipeS unb bet 93il=

bung entwenbet, um eS ben ÜJfenfcben ju bringen, für wclcbeS 33ergeben

an bet ÜBütbe ber ©ötter biefe, con 9Jcib erfüllt, ibm bie fur^tbarfte

©träfe aufetlegen, welbbe bie ftunt unb wie pe auch im 9?otben

ber an ben ©öttern cerrätcrifd)e Sfuftgott Soti erleibet. ©ine anbete

Kulturmbtbe fbbliept fid; an bie btötniit^t ßo“ / bie con ben ©öttetn

mit adern Siebreij auSgeftattete "f3anbota, bnt^ bie pcb beS iprometbeuS

©egenbilb unb ©ruber ©pimctbeuS belbören läßt unb auS beten ge»

öffnetet ©afe ben ÜJfenf^en alle ©otgen unb Hebel jugefommen finb.
*

©oweit baS SenfeitS bet SDfenf^bfit» baS p^ bei ben ^eHenen

auf bie 3 ^'* bot ber ©efcpi^te befcbtänfte. ©in SenfeitS na^ bet

©efcbicbte fennen biefe Kinbet bet ©cpönbeit ni^t. 3bt Seben war fo

bettlitb, bap pe feinen ©ebanfen an feinen Untergang fapten. ©ie

panben audb mit feinem SBolfe in ©etbinbung, baS eine ©age com

ßnbe bet 3Belt befap unb con bem pe eine folcbe bitten annebmen

fönnen, wie pe eS mit bet in ihren ©eptbtSfreiS fo f(ple^t ^laffenben

?ebte com ©^attenrei(be, in baS bie SKenf^ben nach bem Jobe gelangen,

getban 3U ^aien ftbeinen. Jet Ort biefeS ©dbattenreidb«^ iP bet fibo«
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in älteren m^t^ologifc^en (Sagen »otfommenbe Ü a 1 1 a t o 8 , baS Onnere

ber @rbe ober bielme^r nac^ antifet älnfc^auung bet 9?aum nntei ber

flad^en Stbe, bet unter it>r fo tief liegt toie ber ^imntel übet i"^!

fd^toebt. 9?eun läge toilrbe, fagt $efiobo8, ein eiserner Slmboö ttom

^)immel jur 5rbe unb ebenfo lang t5on bet Srbe jum lattaro« faßen.

3n biefeu mit eherner ßJiauer umgebenen, in etoige 9hc^t »erfunfenen

9iaum f(^leubert aufrü^rerifc^en Sitanen unb läßt bie @e=

fangenen »on ben Jpe!aton<^eiren C^unbert^änbigen SRiefen) bemachen. 3n
fpäterer 3*it erfc^einen bie Jitanen befreit unb auf glücfli^e 3nfeln

»erfe^t, auf bie mir jurücffcmmen toerben, unb fiatt i^rer be!f>erbergt

bie Untertoelt, meifl ?ti'8 ober Silbe

8

(^)obe8) genannt, con meldet

fbäter ber Ort bet ©trafen für 35erbammte toieber al8 3:artaro8

unterfd^ieben nsirb, bie ©eelen ber geflorbenen ÜRenfc^en. ®er §abe8
l^at ein n>eite8 Sl^or, ba8 3ebem gafilic^ offen fle'^t bei Jag unb bei

9?ad^t. 93Jer aber einmal bie ©c^toeüe überfc^ritten l^at, fommt nimmer

toieber übet biefelbe jurüd, toel^c oon bem ^unbe ber Untertoelt, bem

brcitöpfigen Sl e r b e r 0 8 bctoac^t toirb; er iji freunblic^ gegen aße Gin»

tretenben, aber grimmig unb toütenb gegen Jie, toelt^e oerfud^en foßten,

gurücf
3
ufel^ren. ’ Gr ift ber breigeflaltige 2Ronb, toie bie Untertoelt bie

9?ad)t ift.

D?ur feiten Ratten nac^ ber ^eßenift^en SR^t^e beoorjugte ^eroen

ba8 @lü(f, au8 bem Orte ber ©^recfen toieber an ba8 Sic^t be8 Jage8

emporßeigen ju fönnen. ^evatle8, ber ©onnenl^elb, oerübt eine feiner

gtoölf 3>tonat8tI)aten , inbem er ben Serbero8 an bie Obertoelt bringt,

b. t^. bie iRa^t i!^re8 ®rauen8 beraubt, Or^'^euS inbem er feine Gurtjbife

ju fiolen oerfud^t, b. fi. ben ilRoub, ber aber natürlich oor bem Stnblid

ber ©onne erbleicht unb jur iRad^t jurücffelfirt. '.j3eirit!^oo8, bet ebenfo

umfonß bie fiönigin be8 §abe8 gu entführen trad^tet, unb Obbffeu8,

ber bie Jobten gu befragen fommt, toie er nat^ §aufe gurüdfe^ren toetbe
;

au(H) er iß bie ©onne, toelc^e unterge^t unb toieber auftouc^t.

Jet SRaum. ber Untertoelt iß ßnßer unb toeit au8gebe'^nt
;
er um»

faßt gtoat §aine mit Säumen, aber nur büßerer Slrt (SBeiben unb

©ilberfabbetn) unb eine SBiefe (Asphodelos), aber ooß Unfraut unb un»

fruchtbar. Jet G i n g a n g gut Untertoelt unb bet O r t berfelben toutben

übrigen8 bei ben ^eßenen oerfd^iebenartig gebadet. 2ll8 Giugang8bforte

tourbe je nad| lofaler Sluffaßung cetfc^iebene ^öl^len, ©d^lucbten ober

©een betrad^tet, fo befonber8 bet oerpeßete ad^erußfc^e ©ee in J^e8bro»

tien, bei toelc^em ein Jobtenorafel beßanb
;

anbere ©ngänge biefer Slrt

toaren beim Sotgebitge Jänaron, bei (Cumae) in Unteritalien

unb bei ^»erafleia am ^onto8. Son ben Sorßeflungen, toeld^e bie

Untertoelt in ba8 Onnere ber Grbe oerlegten, toeid^en jene ab, toeld^e

biefelbe im fernen äBeßen too bie ©onne nnterge^t, auf einer 3nfel be8

Ofeano8 fnd^ten. ©o }. S. toiberfftred^en ft^ in biefer $inß^t bie
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fcriten großen l^omerifd^en ©etic^te, intern fcte Olia« ben $>abeö in einen

’9iaum unter <5rbe unb 2J?eer oerlegt, bie Ob^ffeia aber an ein

offene« Mfienlanb be« Ofeane« int iBefien, »o allerbing« bie

befc^toorenen ©(Ratten au« 3tbgrünben emporfieigen. Ob^ffeu« erjäl^lt

(Ob. XI, 13 ff.):

„3e^o eneic^t toar ba« (Snbe be« tiefen O(eano«{irome«. Ullba

lieget ba« Sanb te« fimmerifc^en ÜKännergebiete«
,

ganj mit 9tebel

umwölft unb ginflerniß; nimmer auf jen’ auc^ fc^auet $elio« ^er

mit leuc^tenben ©onnenfkal^len. ®ort^in peuerten mir unb lanbeten,

nahmen bie ©c^afe bann au« bem ©^iff unb felber einher an Ofeano«

©trömung gingen mir bi« ju bem Ort wir gelangt, ben Äirfe bejeid^net.

®ort nun Ijielten bie Opfer ©urplod^o« unb ^erimebe«; bo(^ ba«

gefc^liffeue ©d^ioert oon ber neroigen $üfte mir reißenb, eilt’ i(^ bie

©ruft ju graben oon einer (SU’ in ber 2Jierung. Ueber fie goß i(^

fobann SBei^guß für bie fämmtlid^en lobten, erft oon $onig unb 2)Iil4

unb bann oon lieblichem Sßeine, brauf oon SBaffer jule^t, mit weißem

ÜJJehl e« bePreuenb. 3Jiel bann Pe^t’ unb gelobt’ ich Suftgebilben

ber Sobten: wann ich 8*” Oth®(a fäm’, ein 9tinb, unfruchtbar unb

fehtlo« barjubringen im ^au«’ unb bie ©cheiter mit ©nt ju umhäufen.

311« ich ©elübb’ unb glehn bie Scharen ber lobten angePeht,

ba nahm unb
3erfchnitt ich ben Schafen bie ©urgeln über ber ©ruft;

fchwarj Promte ba« ©lut, unb e« famen cerfammelt tief au« bem Srebo«

Seelen ber abgefchietenen Üobten: SBräut' unb Jünglinge (amen unb

langauöbulbenbe ©reife, unb noch finbliche 2Päbchen, in jungem ©rame [ich

härmenb
;

oiele zugleich, oerwunbet oon ehernen ^riege«lon3en, iDIänner,

im Streit gefallen, mit blutbefubelter 9(üPung, welche bie ©rup fchar»

wei« umwanbelten, anberflwo Slnbre, mit graunoollem ©efchrei, unb e«

faßte mich bleiche« Gntfehen."

3n biefem Jobtenlanbe ließ man ein ®ol( wohnen, bie Kimmerier,

auch Serberier genannt; P“'’ inbepen lebiglich bie lobten felbp

;

ouch bei Äpme unb am 3loerner See follten einP bie Kimmerier in

fohlen unter ber 6rbe gewohnt

311« ©reu3e 3Wifchen ber Unter» unb Oberwelt bienen in unHarer

SBeife auch §lupe, inbem nicht ein
3ufehen ip, wie pe biefe Gigenfchap

erfüllen follten. Oer am meipen genannte ip bieStpi; ba3u (amen.

Weniger h<*upg, ber Sicheren, ber fiofhto«, äße in

Serbinbung mit bem genannten ^auptflrome; in fpäterer 3®*^

ber ä ch e r 0 n biefe SBürbe. Oie Ufer ber ^öflenpüffe oerfünbeten mit

ihren 3er(lfipeten bereit« ba« fchauerliche Silb be« Schattenreiche«.

Oie ®eoölferung ber htß*nif<h*” Unterwelt bilben bie ©ötter unb

9(ichter berfelben unb bie ©chatten ber Oobten. 5ßn ber ©pifee bet

SrPeten Peht, nach bem Sotbilbe be« nach feiner Stmorbung unterweltlich

geworbenen äghptifchen Ofiri«, bet unterweltliche SSruber be« 3*“*>

Digilized by \.juoglt'
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StibeS ober ^ibo neu ä, auc^ ^ter etgentli^ ei felbfl in untembtfci^er

@eftalt, b. bie untCTgegangene <Scnne. Slel^nltc^ bem Sonnen^elben
’

bet norbifi^en ©oge (©tgftib) toitb feine Unfn^tbatfeit für bie Cbetnjelt

noc^ ffieitet but(^ ben @ebtau(!^ einet unfic^tbatmac^enben £a)>be betftnn>=

bilblic^t, bie ouc^ »on ©öttetn beö Jpimmelß benu^t toitb
;

eö finb bie

SfficKen, bie ben ©onnengott (obet onbete ©efÜtne) öetl^üflen. ©ein
(E^ataftet iji natütlic^ finjlet unb »etfc^loffen. ©ein Sult ifi fe^>t

fbätlid^; nut feiten tief man ben 2obe«gott an unb opferte i^m nie.

^la $ett bea Onnetn be8 Gtbe galt et übtigenö au(^ ala IBefötbetet

bet bamit beö Sieic^tumö, balfiet fein jweitet Slame

(Ocn nkottog) fluten l^iefe.

9iei(^et al« ben fiönig bebenft bie gtie^if(^e SWptl^e bie Königin

bet Untertoelt. ^etfepl^one obet ^etfep^cneia, utfptünglic^ »ielleid^t

eine felbflflänbige @tb» unb lobeSgöttin, etfc^eint in bet auSgebilbeten

©age ala lodetet bea abmeic^enbet ©age bea SKeetgottea

ißofeibcn) unb bet Stbgöttin ® e m e t e t , tceldje urfptüngli(^ @e 3J?etet,

2)inttet ßtbe, ^ei^t unb bie gottfe^ung bet alten @aia, bet ®attin bea '

Utanoa unb Utmuttet aüet ®öttet unb ÜKenfcben, fotoie bet ben

gleichen Sbört>H*r ttagenben 9ieia obet Spbele, ©attin bea ßtonoa ip.

ÜBie im 3?otben bie ©tbgötttin, §el (baa Setbotgene, §o^le, S5etbe^Ite)

3
ut Untetmeltgöttin gemotben, fo ip im ©üben bie leitete aua etpeter

betcotgegangen. ®emetet unb ^etfepbone, bei ben ©tiecben gewöbnlit^

torjugatoeife tw &eu) (bie jicei ©öttinnen) genannt, etftemen p^ einea

febr alten unb auagebebnten Slultea, befonbeta in aderbauenben ©egenben,

ala ©öttinnen bet / fotool in ganj ^ellaa ala in beffen

Äolonien. $ie fitb an fie fnüpfenbe SKptbe btebt pd) um bie ©nt*

fübtung bet ^^etfepbone butcb ^iboneua. I)ie Üocbtet bea Jptmmela

unb bet ©rbe, bie 'i|}pan
3
enttelt, mitb but^ bie untergegangene ©onne,

b. b- buttb bie 3rtt tbö SJettoeltena, ben §erbft geraubt, baa ip bet

tiefe ©inn bet ©age. 3®'* ^et ©tnte war ea benn aud), mo baa

©retgnip bet 33etmäbtung beO lölumentinbea mit bem lobeagotte gefeiert

mürbe; benn bet SRaub »at urfprünglid), »o alleSüöeibet geraubt ttutben,

nicbta anftöpigea. Xetjelbe njutbe auf 3abtlofe SEBiefen mit Slumen»

f(bmud, mit SJotliebe in bet 9?äbe Con $öblen, idbgtünben obet

©emäPern oetlegt, toobin bie ©eraubte in ©id)erbeit gebtabbt werben

fonnte. ®ie gortfeijung bet iDiptbe bilbet baa Umbetitten bet ttofticfen

iüiutter SEemetet unb ibt ©neben na^ ihrem Äinbe, welepea an baajenige

bet 3pa naeb Cptia, bet fprifeben äpbtobite naeb Slbonia, bet Spbele

naeb bem pbtbgifeben Slttia, bet ^nia na<b ibtem Cbbut im SJotben

erinnert, ©nbli^ entbedt pe bie 3Babtbeit, cetgleicbt pcb aber, um
bie gtncbtbarfeit nicht ferner wie wäbteub ibtea 3nena unb ©uebena

auf3ubalten, mit bem Sntfübter, bet bie ©atttn jäbtlicb für einige 3«^
b. b- bia Sabtea3

eit bet ®lüte unb §tu(bt, auf bie Cbetwelt 3«ben
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lägt. Slut^ btefe jä^tli(^e JRücffe^t im grii^itittg tcuibe butc^ gefie

flefeiert.

2(n öiele Orte nun fnübften fu^ Sagen bon einet ßinfel^t bet

itrenben ®emeter auf il>ren f^otfti^ungeteifen nad| bem öerlorenen ftinbe.

Sie l^abe, l^ie§ eö, au8 ®anfbatfeit für il^re 3tufna^me ben SOJenfAen

bie @abe beö Sldetbaueö ^intetlaffen unb auf benfelben bejüglic^e

SWbfierien gefiiftet. ®et betül^mtePe Ort, con bem bie« berichtet mirb,

ifi Sleufi«, beffen 9?ame bie „2lnfunft" ber 2}emeter anjeigt. Son
ben »on i^r (SingetDeibten leiteten fic^ bie briefterlid^en ©eft^Ied^ter »on

?lt^en unb (Sleuftö ab. 3^t Siebiing unb 'f3flegling, Iribtolemoö, bem

fie ?lmme toar, bet „dreimal- Pflüger", wie fein 9?ame lautet, »utbe

bei ßleufi« burc^ eine jäl^rlic^e S^ier mit brei ‘‘fJflugengetn al« ©tünbet

be« bottigen ©otteebienfle« unb üe^rer be« Ädetbaue8 tete'^rt.

Unter ben bet ®emetet gu S^ten gefeierten Seflen fmb bie bIo8

ton begangenen Ul^mobl^otien gut (Stinnetung an bie tou bet

©öttin ben SOienfc^en cetlie^enen “«t) Stiefafjungen für unfern

3mecl »eniget mic^tig, ale bie in i^ren Segügen auf ben Job unb bie

^ortbauet bet Seele nad^ bemfelben reichen Sleufinien unb bie mit

i^nen »ctbunbenen SD? gefieimen ®ienfie, bie in (Sleuftö

unb bielen anbeten gtiec^ift^en Orten gefeiert, aber gegenüber ben nid^t

©ingeroei'^ten ftreng geheim get)alten würben, Ratten wa'^rfc^einüd) eine

geläuterte 3enfeit«Ie^re gum 3nbalte, bie ftd^ fbmbolifd^ an ben 3Dft)tboö

ton jCemetet unb “ifSetfebl^one fnüpfte, mit weld)em ber Mult be8 ®iomjfcö,

ale mijftif^en Sonnengottes unter bem Diamen Safd^oS in Serbinbung

gebracht würbe. Slud) nal^men bie Singewei'^ten , bie eine förntlidbe

geheime iöerbinbung bilbeten, gu bet aber in Sltben alle ©lieber ber

beffern ©efeHf(baft gehörten, für fidb im fünftigen Seben ein beffeteS ?oo8

in ^nfpru^ als eS nadj bamaligen ^nfidbten anberen SD?enf^en befc^ieben

Wat. (SUäbereS f.
beS Ißerf. 3lHg. Sulturgefdb. II, S. 161 ff.)

SPetfepbone thronte nadh ber heßenifdhen IBorftellung in bet Unterwelt

mit SllboneuS in einem 'fialafte mit ©arten unb Rainen, ein furdbtbareS,

allem Üeben feinblidheS 'f5aar; bie in ber Oberwelt lieHidhe ©attin beS

lobtenhertfchetS war turdh ben ©enuß einer unterweltlichen ©ranate in

feinen ©efichtS» unb ©efühlSfreiS h^tmebergegogen unb im ßharafter

auf büftere SBeife terwanbelt worben.

3)ie Seelen ber S)erfiotbenen würben nach griechif^er Slnfchauung

butch ^etmeS iPfpchopompoS in ©tuppen ober 3^0®** Unter«

Welt geleitet. SD?on badhte fie ftdb als fleine geflügelte SGBefen, in ber

Unterwelt aber in ber ©eftalt, in welcher fie lebten, nur fdhatten« unb

traumhaft. Ueber ben ©rengflu^ ber Unterwelt fe^te fie in feinem Äahn
ber alte finflere Shttton, ber bei ben StruSlem, mit einem Rammet
bewaffnet, in ber Schlacht SDIänner hinmäht unb bie SBache cot bem

jlhott btt Unterwelt befotgt. SUodh bie dhrifUidhen Slleugriedhen fennen
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i^n al8 teitenben S3efllritn bet lobte« in baö Oenfettö. ®em (S^atoo

touTbe ein ^^ä^igelb bejal^lt, ba4 man ben @ejioibenen in ben 3)hmb

fledte; übetbie« bebutfte e« gensiffet Obfex, fo»ol um bie ©eelen in

bie Untertoelt jujnlaffen, alö um in biefet i^t 9oo« ju betbeffetn, »a4
fic^ noc^ in ben (!^TifUi(^en !IobtenmefTen unb im Hb(a§ erhalten ^at.

®ie lobten tetlieren bie Stinnerung an baö frühere Seben, befommen

fie aber jeittoeife miebet buic^ bad Ürinten oon S^ierblut, bad i^neu

geo^>fert mitb. üKone^e fe^n in bet Untertoelt bie SBeft^äftigung be4

ftfi^etn Sebenö fort, fo 3
. ©. Orion, »etc^er jagt, 9Kiuo8 melier

richtet u. f. lo.

$on Ü3elo^nungen unb ©trafen na^ bem Üobe toar bei

ben fteüenen urffrünglit^ feine SRebe. 33or|ießungen biefer Srt famen

nat^ unb nac^ but(^ ^oefte unb '^^ilofob^ie jur ©eltung. SBie ^ro»

metl^euö unb SltlaS, beten befannte ©trofen feinen Sejug auf ba4

3enfeitS l^aben, fo tourben auc^ in bet Untertoelt gemiffen m^tl^ifi^en

^erfbnli^feiten 2lbbü§ungen 3« tl^eit. ©0 erl^ielt noc^ bet ©age iit^o4

für feine ©eiffieit bie ©träfe be« ^<romet^eu8 ,
Üantatoö mufete unter

einem einflur3bro^enben fjeteblod bangen unb nac^ fbäterer

fonft nad^ ©tittung oon junger unb ®urfi trad^ten, ©ifbb^oö ben

©teinblod auf bie §ö!^e U)ät3en, ber ftetS »ieber getunter roHtt,

3fion mürbe in ein fid^ rafttoS btel^enbe« fRab geflod^ten, bie ®ongiben

fonnten bo8 burdf)lö^erte SBaffergefäß nid^t füQen, u. f. m. ®on einet

allgemeinen Sertl^eUung beä Sol^nö unb ber ©träfe finb nur f^mad^e

©puren oot^nbcn, bie fit^ oorerft burd^ bie 3bee eine« ©eri^teö ber

Untermelt funbgeben. »urben mol SlYboneuö unb ^Jerfep’^one

felbfi als Sfit^ter über bie lobten gebod^t; fpäter erfc^einen fie bloS

als $ertf^er unb baS fRie^teramt ge^t auf oerbiente SRenfd^en über,

olS meld^e ber fretifdje Sönig unb ©efefegeber 3RinoS, fein ©ruber

fRobamant^tjS unb als dritter SliafoS genannt merben, oon ^^Jlaton au(^

S^riptolemoS. ©0 entftanb nac^ unb nad^ eine Unter) (Reibung 3mifd^en

bem Soofe ber fogenannten ©Uten unb ©c^led^ten, mie fte faft jebeS

9feligionSfpflem, freilid^ jebeS mit gleid^ großem Unred^te auf|lellt, inbem

es fomol im3
ä^lige oerft^iebene 3lnfi(^ten über gut unb ft^led^t als un*

3
ö^lige Übergänge unb SRif^ungen beiber Segriffe in ben ein3elnen

G^araftereu giebt.

3tlS Ort ber ©Uten entmirfelte fid^ bei ben Hellenen nad^ unb nadfi

Glpfion. Obpffeia als im SBeflen liegenb genannt,

bann unter bem 9famen „3nfeln ber ©eligen" oon ^eftoboS ermä!^nt,

galt eS urfptüngli(^ nic^t als ein Slufentbalt ber Üobten, fonbetn ber

lebenbig oon bet Gtbe Gntrürften (mie bei ben Hebräern §eno^ unb

GliaS), fomie ber geftüt3ten ©ötter. ilronoS mürbe als bortiger ^errft^er

genannt, oon iDlenfcljen befonberS fRabamantl^pS
,

im aBiberfprud^e 3U

feinem 9fid^teramte in ber Untermelt, bann 'f>eleuS, ÄabmoS, ber burd^
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Sitten feine 3Kuttet ou8 bet Untettoelt befreite ä^tßeua u. t[. 3n
fpäterer erft^eint (Sitjfton al« Ort ber berbienfteoüen lobten itr

bet 3?a^barf^aft ber Untertocit unb ein ©ti^eibetoeg fü^rt »om Orte

beä !£obtengeric^te^ biet na<b bem unb bort nach bem Siartaro^,

toie nun ber Ort bet ©trafen b*i6t- ®ie eleufmifdben u. a.

bübeten biefe SSorfleßungen fatbenreitb auö
;

e8 fam ber OueU ber Setbe

binju, aus bent man Sergeffenbeit tranf. 3)ie iBeioobner @(tjfionS

führten ein Seben, trieben g^mnaftif^e Übungen toie 3U ^aufe,

SWupf, ^oefte, gelehrte ©ef^träcbe erfreuten fte, au<b tourbcn materielle

©eniiffe in äuSficbt gefieHt unb felbft ein ©ofrateS toar flber3eugt, babin

3
u gelangen. ®ie in ben Tartaros Serurtbeilten bagegen litten Dualen

bnrib Siadbegeipet/ in toeltbet (äigenf^aft befonberS bie in bet Untettoelt

einbeimif^en ©tinben, feinen ober Seren, eufbetnipifeb ©umeniben,

tnit ihren ©dblongenbaaren unb gefdbtoungenen gacteln genannt toerben,

bie aber auch auf bet (5rbe ben ©^ulbbelabenen unaufbaltfam »erfolgten.

®op übrigen« bet Job unb toafi nach ib«n fommt, für bie ©riechen

3
ut 3«t ibtet im Allgemeinen (»on eht3elnen »erbitterten

Stimmungen abgefeben) ni^t« abfdbredenbe« b«tttr bie fdböne S3or=

fteUung »on ©dblaf unb Job (^)bbno« unb Jbanato«) al« einem

Srüberfaar, ba« nach $epobo« mit ihrer SWutter, bet SKaebt^ in tiefem

unterirbifdbem J)unfel be« SEBePen« toobnt, »on too bie SÖhttter jebe

3?adht ben ©dbtaf mit p^ auf bie @rbe bringt. Utfptünglidb tourbe

ber Job al« b®rt mib gtaufam unb fogar al« f(bm<»t3 (fein SSrubet aber

al« toeip) geftbilbert
;
in fpöterer 3«t aber gleidben pe p^ immer mehr

unb toerben beibe 3U febönen Sünglingen. 3b"*u »ertoanbt pnb bie

I räume C^veiQOt) »on benen 5D?or3)beu«, Ofelo« unb

genannt »erben; Pe toobnen im fflJePen, too bet ©onnenuntergang unb

ba« Jobtenreidb Pnb.

©ong anbere SorPetlungen be3Üglitb bet gottbouer ber ©eele al«

im beßenifeben SolfSglauben pnben toir bei ben ^bP®f®b^)fu beftelben

Solle«, »eltbe ni(bt fcble^tbin anuabmen toa« gu glauben betaebradbt

toar, fonbern eine gortbauer ber ©eele enttoeber nad) ©efe^en be«

Jenfen« gu begrünben fuebten ober biefen ©lauben überhaupt nidbt

ibeilten, toa« pe freilidb oft hinter unbepimmten Aeuperungen gu »et*

bergen rätli^ fanben, fo bap ber ©tanbpunft »ieler »on ihnen f^toer

ju erforfeben ip. Ja pd) übetbie« bie Anpebten ber grieebif^en iPbito*

fopben in mandben ißunften giemlicb äbnlidb unb »oßpänbig nur in

einer ©efebidbte bet EPbüofobb't nm i|3labe pnb, fo begnügen toir un«

mit Anführung ber eigenartigPen ©tanbpunfte, toetebe bie b^t^^nifeben

äSeifen in ber un« befdbäftigenben f^rage einnobmen*).

*) SecgI. S. Slrnclb, Sie Unpcrblichfeit der «Seele nach ben Anftchten

iti tlafpichen SlItertumB. SantShut 1870.
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3)er erfte betfelben, toel(^et über bte ^jerföntid^e §ortbauer in

felbfiänbiger unb einge^enbet SEBeife auäiptac^ , toat ol^ne

^^t^agorad. 9}ad^ l^m ift bie menfc^Uc^ @ee(e ein !£'^eU ber

göttli^en S35eltfeele unb befielet nsieber an« jioei Il^eilen, einem beffem
' ober oemUnftigen unb einem fd^Ied^tern ober unbernünftigen. ®et beffete

!J^eit ifl unfietblid^, ber [c^Ie^tere aber »ergänglid^, inbem er nad^ einer

3Injal^)i con Sa'^ren ftd^ öom beffem ablöfi unb untergelit. SDarauä

folgerte Eptjf^ogoraö bie Sel^re toon ber ©eelenwanberung
, bie er toalfir«

fd^einli^ »on ben ^g^jjtem entlefint '^atte. fi^toebe, fagt er, ftet«

eine SD?enge bon ©eelen in ber Suft, welche bon ber ®ottf)eit in getoijfe

Sörper berfefet merben unb jtoar je na^ ®erbienjt in l^öl^ere ober

geringere. Eßptfmgoroe fott felbfi behauptet l^aben, öfter burt^ linier«

unb 2Kenfc^enleiber geloanbert gu fein. ®ie ^eufc^enben Sorfieüungen

bon ber Untertoelt erflörte er alö ^irngefpinnfte.

'fj I a 1 0 n befc^öftigte ftd^ biel unb gerne mit bet f^tage ber gort»

bauet. 9Zac^ ifim befielt bie ©eele au8 einem unfterblid^en unb biefet

loieber auö einem eblern unb einem uneblem I^eile. ®er ebtere |ietb=

Ii(^e J^eil firebt im ®ienfte beö unfterblid^en na^ bem @uten unb

®^önen unb befömpft bte ©innlit^feit
;

ber uneblete S'^eit ifi ber 3n*

begriff ber menfd^Iic^en Segierben unb Seibenfc^aften. ®ie 3been, nad^

metd^en bie SDienfd^en benfen unb t^anbeln, fmb nac^ ijJlaton oon bet

©olt^eit ben ©eeten eingepfianjt, fie fmb »irtlii^e unb bleibenbe 5S?efen.

'fitatonS Setoeiö für bie perföntici)e Unflerblic^feit ift folgenber; 2Beit

fi^ bie ©eele felbfi betoegt, ifi fie eine Uriraft
;

eine Urfroft f»at toebet

Slnfang nod^ (Snbe, aifo toar auc^ bie ©eete immer unb loirb immer

fein. 9?ad^ ^laton« Stuffaffung gibt eS eine groge SKenge bon 2tb=

ftufungen beS perfönli^en SBcrbienfieö. 9?ur bie Slöerbefien, »etd^e ben

©Ottern am näc^ften fommen, fc^auen bie boße SBa'^r'^eit im anbern

Sebeit; Slnbete fd^auen fie nur bon ferne; 3ene aber, toelt^e in ber

®ugenb f^toanfen, faßen auf bie @rbe jutütf unb »erben »ieber geboren,

unb j»ar je nac^ i’^tem Serbienft in einem SRenfd^enleibe bcffern ober

geringem SBerteö je na^ feinen ©eifieSantagm unb ben biefen ent*

fpred^enben J^ten. ®ieö »ieber^olt fic^ nac^ je taufenb 3a!^ren, bie

3»ifc^engeit jtoifd^en einem unb bem anbera Seben »irb nai^ Setbienfi

im ^immel ober in bet Untertoelt gugebrad)t. S55er aber bie SQ3afir!^eit

gar nic^t gefc^aut l^at, toirb alö ®t)ier toiebergeboren. ®iefe ©eelen*

»anberungöle'^re
, toeld^e '!|3laton enttoeb'er ber ppt^goreifd^en ober ber

ägpptifc^en no^bilbete, "^ot natürlid^ jur golge, ba§ bie ©eele nic^t mit

bem eingelnen 3)Ienfd^en ju fein beginnt, fonbern toie nai^ ifim fort-, fo

oud^ unenblic^e 3®'* ooranlebt, inbem fie gtei^ ben ©öttera unb

ben ©eftimra bom fiöi^ften ©otte gefc^affen ifi. ijjlaton bel^auptete aud^,

ber aüenf^ erinnere fid^ an ein frül^ere« Seben, unb toenn biefeö ein

»oßfommeneS getoefen, fo beruhe barauf fein ©treben nac^ ^ö^eren unb
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Befferen 3uflänben unb Saaten unb üBet'^amst nod^ einem Beffern etoigen

?eben. ÜZottoenbig berbunben ifl mit biefet Sel^re oud^ bie Slnnabme

einer SSelol^nung unb Strafe, toclc^e fd^on in bem S3e3ie^en eine« Seffern

ober geringem ?eibe« liegt; felbft bie gangbare gried^if^e SBorfleUung

oom ^abe« unb com Jobtengeri^te na'^m er o^ne Sebenfen an, obfd^on

fie Weber burc^ Cffenbarung, ncd^ fonjiige 3lutoritäten gelehrt war,

fonbern nur auf religiöfen ^olföfagen berul^te. Übrigen« nahmen bie

auf bie }>erfönli^e gortbauer bejüglid^en Se'^ren ^laton«, glei(^ ben

boifStümlic^m SJorfiettungen , in feinen SBerfen bie »erfd^iebenften unb

ftd^ oft wiberf^jret^enbe ©efialten an. ®arin aber ftanb feine ?ebre

^od^ über ber oolfötttmlid^en Slnnal^me, bag fte eine SBemoHfommnung,

unb jwar eine fd^ranfenlofe, be« menfd^lic^en ©eifle« in fid^ fd^lo^ unb

beffen Unab'^ängigfeit oom Körper jum ®efe^ erl^ob.

®anj öon i'^m, bem 3bealiflen, wic^ Iflierin fein realifiif^er ®egen=

füßler ärifiotele« ab, Con welkem ni^t ^inlänglid^ fefl fiet)t, ob er

über bie Seelenfortbouer nur nntlare ®orjieHungen ^tte ober fte gar nid^t

annal^m, weld^e« le^tere inbeffen nur bie Äonfequenj feiner Sluffaffung

bon ben Seelen war, bie nac^ il;m ni(^t felbftänbige 3been wie bei

ißlaton, fonbern lebiglic^ Äröfte ober Sigenfcfiaften (Snteledjien) ber

Äörf>er finb. ®afür baß er feine gortbouer anna^m, fl>ri^t aud^ giem*

lid^ entfd^eibenb feine 'Jlußernng: bie richtige Slnji^t fei bie, bag bie

Seele Weber o^ne Äörfjer, nod) ein Ä ö r f> e

r

gu fein fd^eine, fonbern

etwa« fei, ba« gum Sförper ge'^öre, halber fie aud^ in einem für fie

g)affenben fiörf>er fei. S3on ber Seele unterfe^eibet er aber ben ®eift

(vot’s), ben er unfterblic^ nennt, ber aber nac^ feiner Sluffaffung ein

ilu«flu6 be« göttlid^en ®eifie« gii fein unb gu biefem gurüdgufe^ren

fd^eint; ba nun aber be« ?lrifiotele« ®ott fein gjerfönli^er ift, fo fann

et au4 feinem inbioibuetten ®eijie feine perfönlic^e gortbauer guge=

fd^rieben l^aben. ®ie Seelenwanberang lehrten außer ffJlaton, wie oor

ifjm ‘ip^t'^agora«, fo nad) i^m bie Crpljifer, iReufMjt'^agoreier, 9feuf)la=

tonifer u. a. g?’^iIofog>bif(^e unb m^jUfc^e Spulen; bie Stoifer le’^rten

gar nidbt« über Unflerblid^feit, inbem fie bie Seelen gum Urwefen gurücf=

fe^iren ließen; bie (äpifureier oerwarfen jebe gortbauer nad^ bem Jote.

®a« 9?ä^ere gehört in bie ®efd^i^te ber ^'^ilofof>l^ie.

fReben ber religiöfen unb ber g)l)ilofog>^ifd)en 3enfeit«Ie'^re gab e«

inbeffen bei ben Hellenen aud^ abergläubige SKeinungen l^inftd^tlid^ be«

Nottleben« ber Seele, weld^e wie bei anberen Sßölfern in ^gä'^lungen

»on ®eißererfd^einungen unb Sagen oon außerorbentlid; langem

leben ober SEBiebererfd^einen gewiffer ü)?enf(^en, enblid^ in STobten» unb

@eiflerbefd)Wörungen befianben. ®em äc^iHeu« erfd^ien ber ®eiß be«

^atroflo« im Sd^Iafe unb in ber befannten Srgä^lung bei Sicero bem
einen S^eunbe ber in ®efa'^r beßnbli^e unb barauf ber ermorbete anbere,

wa« bie @ntbed(ung be« SBerbre(ben« berbeifiü^rte
;
bem Simonibe« erfcbien

®ennf«SmSR 69 n, SeWirfite btä 3fit(eiM. 7
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bie ®eclt einet com 2J?eer ouögeicotfenen unb con t'^m au8 ÜKitleib

begtafcenen 9eicf)e, bie i^n mornte, mit einem ®d)iffe abjufa'^ten, boö

bonn unterging, bem ißaufaniad aber bie con i’^m gefd^änbete unb ge=

töbtete Äleonife, feinen fc^mac^cotlen Job btojjfjejeienb. 9io^ Oa'&t»

^unberte na^ bet ©c^(ad)t bei ÜJiatatl^on tcottte man auf bet Solftatt

©efc^rei bet Stieget unb SBaffengetlirr l^ören.

©onbetbat ift bie ©ef^id^te beS SltifteaS, eines gried^ifd^en

!Tid^tetS unb JReifenben, fottie 2(poIIon*i|[JticftetS. 5>etobot etjä^It con

il^m (IV. 13— 15): SbtifteaS auS if^rofonnefoS (eine Onfet in bet

)propontiS, bem heutigen 5D(atmota«2Jieet), beS Sa^ftrobioS ®o^n, »at

in '^eiligem SSJo^nfinn con 2l)5 otIon befeffen, teiste ju ben ©f^f^en

(tceld^e bamatS im iWotben beS fd^tcarjen üJieeteS mo^nten), unb ftatb

in feinet Heimat in einet SSalfe. 3US bieS ©ebäube fofott gef^loffen

unb bet lobeöfaH befannt tcutbe, trat aber ein ®ütget ouS bet

benad)batten ©tabt S^jifoS auf unb bel^aiiptete , er l^abe ben 2ltifteaS

fo eben bei jener ©tabt iebenb ouf bet ©trage gngettoffen unb mit i'^m

gefptodjen. 2((S man bann bie Söalfe öffnete, mar toirtlid^ SlrifteaS

fpurtcS cetfc^iüunben. ©ieben 3al^re batauf erf^ien et miebet in

'^tofonnenfoS , cerfagte bort ©ebid^te übet feine Steife ju ben ©f^tl^en,

iceld)e §erobot felbg laS, unb cetf^manb baranf jum
3
tceiten üJtale.

jDteiijunbett unb cietjig üal^re fpäter mürbe et jcboc^ ju äJJetapont in

Untetitalien gefeiten, befabil ben bortigen SSürgetn eine Silbfäule beS

S(}5oflon mit feinem Stanien ju errid^ten unb cetfd)manb batauf abermals.

3luf bie Slnftage bet SDletajsontiet ki bem Orafel
3U ^elp^i, tcoS fie

t^un follten, riet i^nen baSfelbe, bem Sluftrage beS SltifteaS nad^
3u=

fommen, tcaS aud^ gef(l?al)- Öetobot fa)^ bie ©ilbfäule umgeben con

Sotbeerbäitmen.

3n feinem 33ud^e com ©taate et
3
ä(|lt I a 1

0

n con einem ißamp^ijliet

StamenS @t, tceld^er com Sobe toieber ertoadjt fei unb feine (Stlebniffe

in bet Untertcelt et
3
ä'^lt ^abe.

i'on bem 323üftling 2 b e ö e f i 0 S auS ©olbS in SilUien berichtet

‘P 1 u t a t db 0 S : et fei nach Qmpfang einer Crafe^Slntwort : nach feinem

jobe »erbe et fidb beffern, com betabgegüt3 t
, b^6e für tobt

gegolten, fei aber loieber 31t fub gefommen unb b“^« ttu» bebau^tet,

im §immel gemefen 3U fein unb 9tad)tid)teu übet baS ©dbidfal bet ab»

gefdbiebenen ©eelen mitgebracbt.

©ebt gefugt toaten bei ben ©tiefen bie lobtenoratel (Stelto»

mantien, ‘f>fb^omantien, "^Jfbcbobompien). 2öer con ben ©eelen bet

3)etgorbencn etmaS etfabten teollte, mürbe in einen efgatifcben

cerfebt ober erhielt feine Sluffcblüffe im Iraume. 3)ic Crte folcber

Ctafel galten, mie bereits gcfagt, audj als Singänge 311t Unlermelt.

®eni )perianbet con Sorintb mcigerte fid) feine cerftorbeue

f5tau, ein Sobtenotafel
3U geben, bis fie, beten ©emänber et nicht hatte

Digitized by Google



99

mit »erfctennen loffen, tefleibet märe, »orouf er ben forfaitttifc^en

grauen bie beften fiUtber ital^m uitb oerbrannte unb borauf feine ?lnt«

»Ott erhielt. StIIgemetn trat bet ben ©riechen anch ber ©laube an

SSefeffenheit (bei SBahnfinntgen , Setrunfenen u. f. to.) burch allerlei

©elfter, I'ämonen, 9?hm}>hen u. f. m. ©elbji in ben heiteren ©riechen

toar bo8 mhftifche Slenient ftart certreten unb burch baffelbe tcar bem

mhftifchni corgearbeitet.

9. unb jein ®rku6.

2'ie italifchen S3ölter unterfcheiben fich gleich ben nad) ihnen ju

ericähnenben Äelten oon einer jioeiten unb größern ©ru^j^e ber inbo=

europäifchen ©tämme, oon ben ©ermanen, §eUenen unb 3nbern in

beutlichet SSBeife baburch, ba§ ihnen bie lebenbig pd) entwidelnbe

fehlt unb bafür ein reicher audgebilbeter Slultud mit crganiftrter priefter=

iichcr Hierarchie bei ihnen blühte. ift bieö ohne femitifchen

(hhönitif^en), bejiehungdmeife äghhtifdjen ©inflüffen jujufdjreiben, inbem

bad Steligionämefen biefer Sänber, toeldje mit Italien in alter 3«» in

Serbinbung ftanben, benfelben an 9)ihthen armen aber htcr^^thifchen

©hotölteif 2;iefelben Sinflüffe machten fid) auch in geltenb

;

allein bie ©ried^en bilbeten fchon in fehr früher 3®'* namentlich in

religiöfer Se3iehung gemeinfameö Äulturgebiet , toährenb bie italifchen

3?ölfer einonber fremb getoorben toaren unb ed bfteben bid fie burch

fRom’d SBoffen untertcorfen mürben, ©ie maren jubem burch UJölfer

unbefannten ©tammed auch eigenen -Halbinfel beeinflußt, mie

3
. 23. burd) bie ©trudler, bereu Kultur eine oiel ältere unb mächtigere

mar old bie ber Ütaler. ®aß inbeffen bie Sefjteren bem ©h^’^oftw

ihrer ©ottheiten meber bie büftere gärbung ber etrudfifchen, noch ben

23lutburfi ber hhö*'Uifcheu , noch bie fteife f^^^blofigfeit ber äghptifchen

gaben, ifl ihter fie mit ben ©riedjen cerbinbenbeu 21bfiammung 3U cer=

bonfen; fie neigten fc^ in biefer 23e3iehung gau3 bem frifchen 9iatur«

leben 3U, bod in ben h®H®”if^®n ©ötteru hulfiit®- 2lud) mirlte bie

heOenifche 9ieligion f^on in fo früher 3®'* “uf bie italifd)e ein, baß

fte biefelbe nidjt nur oerhinberte, oom arifdien 2Befen cöllig ab
5ufaHen,

fonbem fie au^ fo burch unb burd) h®H®nifii^l®/ baß in fpäterer 3®ib

ber Unterfchieb 3mifchen beiben ©ötterfhftemeu für ben nicht tiefer

bringenben Sorfcher beinahe gau 3 oerfd^maub. Srft bie neuefte 2Biffenfchaft

T*
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baö jeber bcn betben 9?attcnen Stgentümüc^e »ieber beutltc^ au0ju=

f(i^etben »erjlanben.

Sö rechtfertigt fi(h burch gefchithtUche Slüifuhten, »enn totr ber

SBetra(htuttg be« 3enfeit8glouben8 ber eigentltch italtfdhen SöKer bie»

jetttge btefeö ©laubettS bet bett Gtruöfern corauögefien taffen, toet^e

manche^ reltgtöfe (Stement con ben ©riechen angenommen nnb manche^

ttiebcr ben Otatem mitgetfieilt haben. 5Die Stmöfer finb, fotoot in ihrer

änfiern Srfcheinnng al8 in atfen 2Jiomenten ihrer Snitnr mit ben ©rieten,

3talem nnb Setten nahe certoanbt nnb fönnen nnr beöhal^ tttiht tnit

Sicherheit |nr inboenropäifchen gamilie gewählt werben, »eit ihre Sprache

noch ju Wenig betannt ift. Sein europäifcheö ®otf aber jeigt in feinen

2tnfchanungen eine fo nahe ißerWanbtfdhaft mit ben 9tgpptem wie bie

Struöter; namenttich ift eä ber SuItnS ber Jobten, welcher bei liefen

womöglich "°<h äwßeice 9tn8behnnng hatte al8 bet 3enen. Cb
bajn baö ungefunbe Stima ber Süftengegcnben ©tmrienö (ber con tobt»

liehen ÜJtiaömen erfüßten fumpfigen iUtaremmen) beitrng, »er »eig eS?

Qs gab eine 3>tenge TobeSgenien , beren fnrehtbare Silber an ben

SKauern ber iWetropolen, auf ben Sarfophagen n.
f.

». nnä entgegen»

jtarren. Sie finb bargeftellt, wie fie bie armen SWenfchenfeelen mit

SBaffen oerfotgen, peinigen nnb troh aüeö entführen. Seltener

fieht man gnte ©elfter bie Seelen frennbti^ eintaben , anch gnte nnb

böfe fich nm biefetben fireiten. Cer Cobtenfährmann ©hatun erfcheint

unter ihnen. Cie Cobtenftäbte ber ©truäler übertrafen bie Stäbte ber

Jebenben an Slnöbehnung nnb bie meifte ^ra^t würbe auf fte oer»

»enbet. Cie oberften ©ötter biefeS Solle«, ftfar (ob mit ben 'Üftr ober

Slfen oerwanbt?), bie „SerhüKten" burften nicht mit 9?amen genannt

werben. 9iad/ ihnen fanien bie aud) ben ©riechen, 9?ömern unb ©ermanen
befaunten 3t®älf, an ihrer Spifee Cinea ober Cina (3ewö/ bft auch

3an
, 3^ h^ißt), bann bie ©ottheiten ber Unterwelt unter Sönig

ÜRantnö unb Sönigin SRania, benen Sinberopfer gebraut Würben, unb

enbtich bie oergötterten IDtenfchenfeeten, wahrfcheinli^ bie ber Somehmen
unb Si^cfter- S'ie Sorfteßung »on ber Unterwelt war wahrfcheinlich

»efentlith biefelbe wie bei ben ©riechen imb IRömern.
Sluf bie Sietigion ber Sehteren, bei welchen peh ™ ^olge ihter Sr»

oberungeit mit ber 3eit bie ©ötter« unb ©eiflerwelt ber fömmtlichen

italifchen Söller loujentrirte, hat bie büftere ffieltanfchauung ber Stmöfer

offenbar eingewirft, wenigften« theilweife; faft ganj etruSlrifh ift ba«

Seher» unb SBahrfagerwefen ber 0?ömer. Cie römifche Steligion ift

üiel ern^er al8 bie griechifche unb ber lehtern Weiterleit ift, foweit fte

na^ Stalien Singong fanb, oft jur Sluögelaffenheit unb fjrioolitöt um«

gefdpagen, ba bem 5Römer ba« Unbefangene be« ©riechen unb namentlich

auch beffen Sunftfmn, feine Segeiftemng unb Smpfänglichleit für ba«

Schöne mangelte.
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2)et 9iömct ^at, tote üfcer^aupt feine »o^te SK^tl^e, fo auc!^ feine

5S5eIt= unt> 3Jienf(^en|(i^öffungöfa9e. (58 ift afle8 fc^cn ba, »effen et

beborf, er fragt nit^t, tool^er e8 fam; inbeffen tcurbe mit ber 3«» b«
ganje ©agentoelt ber §)etlcnen mit l^erübergenommen. ®ie bcn ben

äiömern »ere^rten ©ptt^eiten icaren enttceber eigentti^e @ötter, 5?ömonen,

^eroen ober ^albgottl^eite'n. ®ie ©ötter moren mieber entmeber rein

italifc^e, toie 3anu8, ber (Sott beö Urfbrung« ber ®inge unb be8

§immet8, mit bem bobbeiten Sfngefit^te, ÜJfater ÜRotnta, Ouirinuö

(eine gorm be8 2)iar8), göwnuS, Orcuö unb 2:i8 '^Joter u. 31. ober

au8 italifd^en unb griet^ifdjen (Söttergeffalten gemifc^te, toie Oubiter =
3eu8, 3uno = §era, ÜJiineroa = Stt'^ene, !I:iana (»eiblic^e fform

»cn 3anu8) = 3lrtemi8, 5Diar8 = 3Ire8, 3}enu8 = Slb^robite,

ßere8 = jDemeter, ©atumu8 = Jircnod, 93ebtunu8 = iftofeibon,

ißckanuö = §ebfiöfto8, 3>efta = §eftia u. 3t., ober rein griedjifd^e,

in Italien erft mit ber 3eit eingefü^rte, wie 3tbono, SBafc^oö ol8 i'iber,

§erme8 al8 5D?ercuriu8 u. 31., ferner fbätrömifc^e etl)if^e 3tbftraftionen,

toie 33ictoria, Söellona, 3Jirtu8, Goncorbia, ^aj, SibertaS, 9foma u. 31.

unb enbtid^ ©ott^eiten auGereurobäifc^er iänber, toie 3fi8, Säbele,

Glagabal, 3Kitra u. 31., fomie bie oergötterten Äaifer. 3Jon ben übrigen

©ctttoefen fönnen un8 l^ier nur biejenigcn intereffircn , toel^e einen

Sejug auf ba8 3enfeit8 ^tten.

Sei ben fWömern, bejiel^ungStoeife Qtalern, finben toir jtoei ©ötter

bed lobed unb ber Untertoelt: Orcuö unb ®iS ‘f3ater. 3ener ift

ber »olfötümli^ere, »on ber 2)id)tung gefeierte unb fein GIjarafter ift niti^t

ettoa btoä büftec, fonbern auc^ fremtblic^ unb fte^t mit bem Äutt be8

3tcferbaue8 unb ber f^twt^tbarfeit, namentlich bem ber Gereö (®emeter) in

Serbinbung; er toirb aud) torgefteüt a(8 ©d)nitter, ber feine Grnte in

feine ©^afffammer, baö lobtenreid)
, einheimft, ober ol8 allgemeiner

Seruhiger, ber bie 9Jfenfd)en burdj Ginfübrung in ba8 Sanb ber

»©^toeigenben" bon ihren ?eiben befreit, aber anth al8 unheimlicher

2)ämon, »ie ber chriftUd)e „lob", ber bie ©treiter hinntdht, au8 ben

SBohnungen feine Seute holt, Seid)enjüge anführt ober geleitet u. f. to.

„Orco" ift immer nod) ein Sobtengeift ber ©übtiroler. 2;i8 - i'ater

bagegen, toie fein Dfame jeigt, eine unlerirbifche ©eftalt bed Oupiter,

aber auch al8 „®ioie ^fJater" (Überlegung »on ^f3Iwton, auch gerabeju

filuto genannt) erflärt, hält fich mehr im §intergrunb al8 §errfcher

ber Untertoelt mit feiner ©attin iftroferpina C^Jerfcphcne). ®ie £pfer

be8 Crcuö unb Unterthanen beö $i8 ijJater finb bie Serftorbenen,

ÜJfaned genannt, aud) göttli^ oerehrt a(8 ®ii ober ®ioi ü)Jane8.

®ie 3taler übten tool außer ben Ghinefen unb ijjolpnefiern bie au8*

gebehntefte SRanen» ober 3lhnenoerehrung. 3tl8 Üliutter ber 9}fanen

heißt bie (5rbe au^ IDJania toie bie etru8fifdhe lobcSgöttin. Son biefem

Solfe ho^ lott “w<h ber ©ebrauch 3
U ben Sfömern gefommen fein, bei

r
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©rünbung öon Stabten eine mbfugelfötmtge ®rube (mundus genannt,

al8 ©egenbUb be« ^intmelö) jn graben, bereu unterfler Jl^eil ben

SKanen, bem Orcuö unb ber Grbgöttin Seöu« ober ©ereS ^etltg war;

mon warf bte SrjlUnge »on gelbfrüd^ten
, fotoie jeber Stntoefenbe eine

^anbooü ©rbe in bte ©rube unb f(i^to§ jle bann mit einem ©teilt,

lapis manalis, weither atö bie Pforte ber Untermclt galt. 2)amit er»

faufte man fni^ bie ©unft ber Unterwelt
; barauf 30g man bie ©renjen

ber ©tabt um biefen 3)?ittclpunft berfelben, unb 3war mit einer eisernen

^flngfc^ar, an bie ein weißer ©tier unb eine weiße Sul^ gefponnt

Waren. 3ln bie ©teile ber i^ur^e fam fpäter bie 3Kauer, bie ba'^er

l^eilig war; wo bie Jtjore I^infamen, würbe ber iJJflug in bie §ö^e
ge'^oben, halber waren bie 2’^ore nic^t l^eilig. Um nun auf üKania

3urfid3
ufommen, fo ^ieß fie aud; bie ©roßmutter ber üaren, b.

ber guten ©eifter unb ber Saroen ober ülfanien, b. 1^. ber böfen

©efpenfler, welche 9?a^tö raftloö uml^er f^weifeu. Slnbere Sobeß»

göltinnen finb bie ^urinae ober fjurrinae. aber na War bie ©i^u^»

göttin ber I)iebe (fures
,
wie furinae bon für unb fus). ? 0 r a ober

Sarunba, aud^ üTea ÜJJuta ober Jacita, bie bon ben ©abinem

3u. ben 9iömern gefommen fein foü, war urfprünglid^ eine Ouetlnpmp^e

S a 1

0

, würbe bie ©attin SdertunS unb burt^ ifin bie iDiutter ber Saren.

®ieUnterwelt ber 9tömer unterfc^ieb fid) bon ber griet^ifc^en,

wenigften« bei ben 3)ici^tern, burd) eine inö ßin
3elne gel^enbe 2luS=

fd)müdung, fonft aber nic^t wefentlid^. ®ie auöfübrlidjfte ©d^ilberung,

welche für bie gau
3e übrige beS $eibentumS maßgebenb blieb, ja

barüber ^inaud noc^ ©eltung ^tte, wenn bon ben ©ott^eiten abge*

fe^en wirb unb baS 35orbilb bon 2>ante’ö ^öHe würbe, finbet ftcb in

ber 9leneid bed 3Jergiliud (VI. 156 ff.). SleneaS wirb bon ber

©ibpüe bcn ßumac burd) bie §ö)^le bed ©cc3 3lbernud in bie Unter»

weit gefü'^rt, wo an ber ©d^weHe beS Orcnd Iraner unb ©orge,

Ärantbeiten unb Sllter, f^urcbt unb junger, Slrmut unb 2Kübc, ©tfclaf

unb lob, Sbrieg, unb bie gurien baufen. Dort wobuen audb

bie Ungebeuer ber ÜJibtbe , bie Äentauren , ©orgonen , Iparpben , bie

©erpon u. f. w. Der fcbredlicbe bebrängt bon

anfommenben ©(batten, con benen er aber nur bie rcgelredjt ^eftatteten

aufnebmen fann, führt bie öefudier über ben 3tcberon; fte treffen ben

Äerberod unb tommen bann
3
U ben eiu3elnen filaffen ber ©dbatten, 3U

ben Äiuberfeelen , ben ungerecht SUerurtbeilten , ben ©elbfimörbern , ben

and unglüdflitber Siebe ©eßorbenen, benen nodb ber 'fifeil im ^er3en

ftedt, ben gefallenen Äriegern unb bann an ben ©Aeibeweg natb bem

©Ipfium unb bem Dartarud. Dort, wo ^luto unb ^rofcrpina Wollen,

wobnen bie ©eligen, bt«» it« uuabfebboren Slbgrunbe, con breifacber

9Rauer umgeben, com focbenben umflrbmt, ertönt ©ebeul unb

Äettengeroffel unb flatf(benbe ©eißeln, inbem bort Diobamantbbd bie
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<2eeleu foltert, MiS fte t'^re Süuten geftel^en. ^Die ©d^utbigen werben

tjon ben bitr(^ bie »on ber $t)bra bewadjte J'cbbelpfcrte beS

eigentlicljen ÜTartarmS getrieben, ber fi^ noc^
3
Weiniat fo tief ^inabfenft,

als ber i^immet über bem Oltjntb ftdj wölbt. ®ort finb ju unterft

bie geftür3ten Jitanen unb bie ruc^lofen Stlciben (Otoö nnb (Sp^ialteö)

gefeffelt, ©alntoneuö, ber S3life nnb ®onnet nacl|3ua'^men fid) erfrecht,

2:it^o8 , bem ber ©eiet bie Seber
3
er^cft, bie befannten ®ulber 3fion

unb ÜTontalo« u. 31., bie ®ei3igen, ß^ebred^et, SSerräter u. f. w.

2)ann gelangt 3lenead mit feiner gü^rerin butd^ ben §ain ber if.kofer=

fsina unb butd^ bie 5Butg ber Unterwelt, wo ber SBanberer fidb mit

SBaffer befftrengt unb reinigt, 3U ben ©efilben ber ©eligeu. G8

empfangen i'^n grünenbe 3luen unb ein '^errlid^er §ain unter reinem

Stetiger, mit eigener ©onne unb eigenen ©ternen. ®ie ©eligen oer*

gnügen on gpmnaftifc^en ©pielen, 2:an3 , ©efang unb Seietflang.

Gö finb bie für baö Saterlanb ©eftorbenen, bie reinen ij>riefter unb

©änger, Srfinber unb 2öolt^äter ber SJienfdren. IDort fie^t ber 33e=

fud^er aud^ einen unge'^euern ©djwarm oon ©eelen, benen ba« ©djidfal

anbere Seiber beftimmt, bie auö bem Onell ber Set^e IBergeffen'^eit

trinfen unb bann auf bie Grbe
3
urüdte^ren. ®et bort weilenbe SJater

Slnd^ifeö entwidelt bem berwunberten ©o^ne bie Gmanationöle'^re , nad)

Welcher alle ©eelen auS bem SBeltgeift entfpringen unb »on Sebeu 3U

SebcH Wanbern, bid fie »ou allen 9>iängeln befreit finb. 9luc6 bie

ißräeyiften
3
tt;eorie fommt 3ur ©eltung , inbem 3lenea8 alle feine angeb»

litten 9?a(^fommen bi« auf Gäfat unb Sluguftuö erblidt. 2^ie 3Wei

Pforten bed ©djlafed füljren enblid) auf bie Oberwelt
3
urüd, eine

l^otuene, bur^ welche bie waljren Grjdjeinungen, unb eine elfenbeinerne,

burd) wel^e bie galfd^eS »orfpiegelnben Jräume »on ben IRanen auf

bie ©rbe gefanbt werben, ©pätere römifd^e Oidjter wie Sucanu« unb

©tatiu« fd^einen einen oberften dürften ber Unterwelt orientalifd^en

2eufel8geftalten nad^gebilbet 3U ^laben.

®er ernfte ©barafter ber fRömer lie^ fie im gewöbnlidben Seben

Weit mehr an bie Unterwelt benten nnb auf fie fRüdlftAt nehmen, ald

bie heitern ©ried)en. ©0 gab eö namentlid) einen Sraudj, bie foge=

nannte jDecotion, Welcher gau
3

ben unterirbifchen SRädbten gewibmet

war. ©ie fanb ftatt, wenn für baS Sanb, bie ©tabt ober baS Jpeet

ein großes UnglüdE
3U beffirdjten ftanb ober wenn ftd) ein Sürger auS

©roßmut für baS Saterlanb 3U opfern befhloß- ®ie Sage fennt

lehtern 5atl »on ©urtiuS, ber fi^ in einen 3lbgrunb geflür3 t haben

foü, welch« fidh auf bem fforum bilbete unb ftdh über ihm fdjtoß, unb

bie ©ef^ichte »on ben beiben ®eciuS 5D?uS, 33ater unb ©ohn. 3n

foldhem wibmete fnh bet Söetreffenbe »erhüClten ^taupteS unb auf

einem ©peer ftehenb, aÜen ©öttern, namentlich aber ben „ guten ©eiftent

unb bet ©rbe" (düs Manibus Tellurique) unb fprengte bann gerüftet
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unter bte getnbe. ^am er babei nic^t um, fo mugte ein ü^erleben^’’

grcfeeö ®Ub con i^m in tie Srfce »ergraben unb borübet ein blutige«

(gübnojjfer gebrockt »erben.

@« gab aber hn ©egent^eii aut^ 5äHe, teo bie unterirbifc^en

©Otter al« »oltbötig, ^eiienb ober cerjüngenb betro^tet teurben. 3n
9iom toar ein Ort Jerentum ober lorentum , »o einfi ein geuet ober

feuriger Oampf ou« ber (Srbe geftiegen fein foU unb ballet ben Unter*

t»elt«göttern ein Slltar errit^tet teurbe, bei bem eine furd^tbare ÜKännet«

geftalt in fc^marjen geUen erfc^ienen fei unb Ofjfer für bie Unterwelt

geforbert ^obe. 9J?an brachte Sranfe jur Teilung an bie »arme Duette

unb feierte bort Spiele ju (äl^ren ber Unterirbifc^en, »el^e erft Tarentini

unb bann, »eil man fte oüe Oabtl^unberte »ieber^olte, „seculares“

gießen unb biefen 9?amen aut^ bel;ielten, obfd^on fie unter ben Soifern

»eit öfter »erauftaltet »urben. Spiele »urben out^
3U Gieren »ot»

nehmet SJerfiotbener gegeben, ba mon glouble, ba§ an ©töbern

iKenfthenblut »ergoffen »erben müffe. ®ie 3citf »eldher bie gamilien

ihre lobten feierten (im parentales) enbeten mit bem S^age

ber f^bbolia, »eilten Sobtenopfer am ©rabe unb ein lobtenfchmau« in

ber Familie be
3
eichneten. ^abei brachte man ben Düs Manibus Speife

unb anbere ©aben bar, um fie 3U befönftigen, unb betete für fie.

SQSurben fie (3ur Äriegö
3 eit) oergeffen, fogt bie Segenbe, fo famen fie in

Schoaren auö ben ©rabern unb flagten ouf ben Straßen, e« entftanb

3uglei(h ein große« Sterben unb bouerte bi« man ihnen ihre (Shren

batbrochte.

ttJJit ben 9)ianen ßelen bie Saren größtentheil« 3ufommen; au^

fie waren bie ©eifter ber 55orfahren; ober ben 9?amen führten oudh

Schufgeifter bet gluren unb SBege, fowie ber Käufer unb gamilien.

Serciu« Suttiu« fottte ber Sohn eine« lar familiaris ber Jorquiiiier

fein, bet für ben ©ott be« ffeuer« (ober ber ^erbflomme) 35 u l c a 11 u «

geholten würbe. Sluf bem ^anbe »urben fte in Rainen »ereh« unb

ihre Silber mit Slumen gefchmücft. 3m Sltrium bet ^laufet »urben

bie Silber ber Soren unb ber f5enaten (ber $au«geifter, bie ber

Sefta untergeorbnet unb feine 9lhnen finb, ähnlich ben beutfchen

tofcolben) aufgeftellt unb al8 an otteu ffamiliencreigniffen freunbli^

theilnehmenb oorgeßettt. 5D?an beforgte, reinigte, fpeifte, »erehrte fte

"gewiffenhaft. Sluch an Sfilegen unb Straßen, befonbet« Sreu3
»egen,

ftonben Satenbilber (Lares compitales, viales) in Kapellen al« S^uf*
götter bet gefammten 9Jad)barfchaft. 3Kan opferte ihnen SRohn, Änob*

louch, Snöuel »on SBotte unb )(5uppen »on gleichem Stoffe (maniae),

bie »ahrfdheinli^ an bie Stelle früherer Äinberopfer getreten finb.

3h««« JU Ghren »urben an ben Straßenecfeu heitere ffeße unb Spiele

gefeiert, bie (Eompitolio, ouf bem Sanbe unb in |ber Stabt je mit

bem ben Ort be3eichnenben ßharofter. 3n fpöterer 3e>t/ tie alte
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(Sinfac^Iieit gef^ttunben tcar, Ijifrten bie Jateii, ireiugften« bei ben

3iornel)nien, ouf, geteifferniaßen ganiUiengliebet 3U fein unb efi »cutben

für fie Befonbere l'araricn, Sarenfdjtäufe uitb ®etfafeüen errid^tet. ®ei

ben ßaifern tourben fie ju fletnen !Ietn)>eln , S^nenfälen , iso auc^

Silber großer iDJänner (gelben, S^id^ter, SBeife) aufgefiellt »outben,

ttoö nonientlic^ ben Slleyanber 0eoeruö Beridjtet teirb.

Son ben ?aren 3»eigten fic^ mit ber bie Sorben oIiS un»

l^eimlid^e ©eifter, olö ©efpenfter unb 2)ämcnen ob , melt^e in ber

©egenb i^red bormaligen Sebenö umgingen unb fjjuften, namentlich 3ur

Strafe für Vergehen. f^aft glei^bebeutenb mit ihnen roaren bie

Semuren, bencn 3ur Sühne Icbtenfcfte (Semurien) gefeiert mürben.

ü)ian warf um 3Jiitternad)t , ohne fid) um3ufehen, burdj ba« ^au«
fchreitenb

, fchtbar3e Söhnen glaubte, baß bie ©eißer

felbe auflefen unb fid) bamit entfernen.

Sen Sarett unb Renaten entfernt bermanbt mären bie Schu^igeifter

ber Sebenben, bie © e n i e n , bei ben f^rauen 3unonen, ale bereu Silber

Schlangen galten, bie man in Sfomö .^jöufern fo häufig h*«^< unb ouf3og,

baß fte ohne bie öfteren geuerbbrünfte ber Sebölferung höd)ft läftig ge»

morben mären. Ser ©eniuö begleitete nach bem Solt^glaubeit ben

ÜKenfchen burd) baS gau3e Seben unb mürbe bei brohenber Sebendgefahr

feine« Schützling« in hoh^’u ©rabe geängftigt. Slber nicht nur bie @in»

3elnen, fonbem auch gamilien, Stabte, Sölfer hatten ihre ©euien,

fo baö römifche Seif ben Genius publicus ober populi romani.

Siefem entfpratft bie Fortuna publica ober populi romani, bie ange»

fehenfte ber gor tunen, höh^^t meiblicher Schuhgottheiten , bie mehr

einen öffentlichen ßharafter ftatt be« häuslichen ber ©enien unb 3unonen
tragen, ©ine SchnUgöttin ber SScchenftube mar ßarna ober ©arbea,
ttelche bie Äinber gegen bie grauenhaften Strigen (bie Samp^re ber

9{ömer) fd)ü(zte, bie in Sogelgcftalt DJacht« famen, ihnen ba« Slut

an«3ufäugen.

Somit auch bie fRcmer ihren nicht eine« menfchlichen Sobe« fter»

fcenben ^ero« hüben, mürbe in fpäter 3®tt gefabelt, Diomulu«, ber

fagenhafte ©runber ber Stabt, fei mährenb eine« ©emitter« »on ben

©öttern in ben §immcl aufgenommen morben. 3n ben 3^tten be«

Serfatl« ber altrömifd)en ©efinnung, al« ber Seßh entfernter '4-mooin3en

bie SRcmer cerfchmenberifd) unb fittenlo« ma^te unb ber 3ufammenßuß
con Unterthanen aller möglichen 9Jationalitäten bie ed)t römif^en Solf«=

eigentümlichfeiten fälfehte unb 3erfehte
,

3ugleich aber auch bie griechifche

'flhilofophie ben fritifchen ©eift ber Siömer nährte unb il)re Sernunft

3ur Sermerfung unbemiefener Sehauptungen »eranlaßte, ging natürlidh

ber römifche ©loube an jenfeitige Singe fammt feinen griechifchen 2lu8=

fchmüdungen oerloren. iDiertmürbig ift inbeffen, baß ein friooler unb

fchlüpfriger Sid)ter mie Ooibiu«, ben alten ©tauben aufrecht 3U halten fuchte,
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toä^renb ernfiere ©eifier benfelben untergruten imb feinen On^att leugneten.

Ocib fagte 3 . S. in cierfa^er Slbftufung be8 menfc^Iidjen I>afetn8 :

Terra tegit carnem; tumulum circumvolat umbra;
Ürcus habet Manes; spiritas astra petit.

Grbreid^ bedet ben Seit; ba« @rab umfe^roebet bev Schatten;
Ovcu8 bie 3Kancn birgt; bintmelan ftrebet bet ®cifl.

©n Säfot, beibe i|3Iiniu8 (bet ältere unb bet jüngere), (SaUuftiuö,

Sucanuö, ißerftuS leugneten bie perfönlic^e f^ortbauer me'^r ober toeniger

entfe^ieben; Sic er 0 unb ©eneca oertljeibiglen bie Unfterbfi^Ieit, bo(^

nur in )^^|Uofo^5^if(^em ©eifle, inbem fie bie ©eete aiö unentjianben unb

unoergänglid^ erflärten, unb nid^t in 3tnte'^nung an ben 35oIf8gtauben.

2)er entf(^ieben[te ©egner otleö fpiritualiftifdjen SBefenS »ar aber bet

begeiflerte 51atur).'^iIofof.'(i unb Gpifureier Sucretiuö SaruS, beffen

Se^rgebid)t „de rerum natura“ ein ^^mno6 ber 9?aturoergötterung ift.

©eine ©rabfi^rift fagte: Vixi et ultra vitam nil credidi. Quo vadam
nescio. Invitus morior. Valete posteri! (3d^ lebte unb glaubte an

lein jenfeitige8 Seben. 2Bo^in idj fontme, hjeiß itb nic^t. Ungern flerbe

tc^. Sebttoo'^1 , Sßac^lommen !) ÜÄarcue Slurelinä, bet ifl^ilofopl^

auf bem J'^rone ber Säfaren, glaubte, bie 9D?enf(^enfeelen njürben nat^

beni Üobe in bie Suft gefü'^rt, bort nac^ einiger ben Dladj*

folgenben ipia^
3u machen, oertoanbelt, entflammt unb in bie „allgemeine

33ernunft" Oerfegt.

©leicg ben ©ried^en (oben ©. 97 f.) glaubten aueg bie 9iömer ent=

fd^ieben nnb allgemein an ©eiftererfdjeinungen unb an träume, in toeld^en

(Sreigniffe oorgetgefefien ober uubelannte foldge geoffenbart merben. ®em
©aiu8 ©racdjug erfdgien im Traume ber ©dgatten feineS Srube« SiberinS

unb oerfünbete ifim, bafe er benfelben tragifd^en Job auf bem Slapitol

erleiben werbe wie tiefer. 3lttiariu8 3?ufu8, ein tömifc^er IRittet, feU

bei öffentlichen ©fielen oon einem ©labiator au8 33erfehen getebtet

worben fein, oon bem e8 i^m in ber ÜJadht oorljer träumte, er werbe

ihn tobten. Sicero ersählte, währenb feiner Slerbannung im Jraume
ben ©eifl beö ÜUnriuö gefehen 3

U haben, ber ihm auf ein freubigeö

©eiguiß in bem oon ihm erbauten 3ufifer=Jemfel §offnung gemalt;

in bemfelben Jemfel ha^t ber ©enat Sicero ’8 SRüdbetufung au8 bem

Sfil bef^loffen. Selannter ift bet Jraum ber Salfumia, Säfarö

©attin, ber il;r feine Srmorbung ooraud oerfünbet haben foll, bähet

fie ihn (umfonfi) cor bem SBefudhe be8 ©enateä warnte. Saifer Jhta=

bofiuS foll oon feiner Srhebung auf ben Jh^a« (379) ootauS geträumt

haben. SWerlWütbig ift inbeffen, ba§ bie ©eiftererfMeinungen ber ©riedhen

unb 9iömer, foweit wir unS wenigflenö erinnern, ftetS nur im Jraume,

nicht im ISSathen fiattgefunben haben foHen. Seibe Sölfer buchten 3U

Digitized by Gu‘j‘>



107

!lar, um fi(^ fcer Ginbtlbungöfraft in lern üfape gefangen ju geben,

bog fie geglaubt I^ätten ju fe^en, »ad ni(^t auger^lb bet ft^auenben

^erfon »ottjanben, fonbern bto^e 33orff)tegeIung franf^oft erregter ®inned»
t^ätigfeit tjl. Üräunte aber geflatten bie größten (5ftrabagan3en unb

fmb in ber geige leicht oor ftatt 'hinter bie betreffenben (gretgniffe ober

bon einer '•fJetfon auf eine anbere
3
U »erlegen.

10. 5Dte mell- unb ofteuropnifdien Reiben unb il)r

3eufcit0.

SBS^renb bie ^>eUenen im fWeit^e bet ®d|önbeit unb SBeidl^eit unb

nad) t^nen bie 9{ömer im 9feid)e ber 3)?a^t bad äöeltfcefJter ber Jiultnr

fd)»angen, »u^fen in itirem Üiorben, t'^eild in nebel^ften ^t)j>erboreifd)en

©egenben, f^eild in feieren, »elc^e 5Homd ©ö^ne naiver fennen lernten

unb felbft unter iljre SBaffen beugten ober beten SlBiberftanbdfraft fie

fennen lernten, SJölfer ^eran, »el^e nac^ bem 3JerbIül)cn ber antifen

33ilbung unb bem römifc^en SDlati^t beten Srbfdjaft an=

traten unb ben 3Beltgang ber SJuItur in gemeinfamem SBirfen »eitet

führten. ®en meiflen Slnf^eil an biefem SQJerte na’^men bie ©etmanen,

unfere Sorfal^ren, bie »ir l^infic^tlid} i^rer SlorfteHungen »om Oenfeitd

befonberd betrachten »erben unb benen »ir
3nerft bie übrigen nörblich

»on Stlpen unb §ämod »ohnenben, »on ihnen überflügelten

unb nachh^ geleiteten SUölfet »orangehrn laffen.

®ie 3uerft nach SBeften (&tropa’d »orgebrungenen SDfenfehen

arifdjen ©tammed, bie Helten, fanben bie ©riechen unb fRcmet über

Oberitalien, ©allien unb bie britifdhen Snfeln nicht nur, fonbern auch

übet Ühctle ©fsaniend, fo»ie ber fRhein« unb $onanlänber oerbreitet

unb felbft nach Hleinafien (©alatien) oorgebrungen.

§auf)ttheil bed ©ebieted ber Helten unb ihrer ftultur , b. h-

©ebiet, in »elchem fie am gebrängteflen unb bie löngfte angefiebelt

»aren unb, freilich »eränberter ©fjtache, noch fmb, ifl ©allien,
,bad »on ihnen ben 9famen h“t- namentlich, unb »ol früher

unb in audgebehnterm ÜJfaße ald in iöritannien, blühte bie Sehre ber

® r u i b e n , in »eichet bad gau3e geiftige Seben bet Helten fidh fon
3en«

trirte. ®affelbe charafterifirt fich bemnach ald ein, »ie in ben ur»

amerifanifchen unb afiatifd)en Hulturftaaten unb »ie in 3legbf>ten, unter

prieflerlicher SJormunbfehaft ftehenbed, an fich baher unfreied, unfelbfl*

fiänbiged unb fomit ftbarf »on bem ber ©rieeben unb ©ermanen fich

Digitized by Google



108

afcl^ebenfceß. iCie fcltifc^e Sfultut eiftbeiiu aU finblid) unb unreif; bie

hielten mögen 3»at in »orgefc^ici^tlic^en europäif^e Utbetuobnet

unbefanntei 9iaffe übemunben :^aben
;
einem gefc^i(^tli^en Steife fonnten

fie nic^t ©tanb. Italien, teeber ben 9iömeru noc^ ben ©ermanen.

Gtfolgc in älteren 3^^****/ Otalien, ©riec^enlanb unb Äleinafien,

maren nur Diaubjüge. ©ie bilbeten aud^ niemolö ein politifc^eö ®an3eö

;

3er)plttterung toar ber ß^aratter il^rer ßinri^iungen , unb e« ift fein

@runb »ojjfjonben on3une^men, boß fie, au(^ o^ne öon ßofar (58—50
cor ßl^r.) unterfo^t 3

U »erben, eine gro^e SRoHe gef;5ielt fiätlen, ba

%e ©ef^id^te 3U einer fold^en feine Slnlage nad^toeift. Sfidbt nur aber

cenieten bie Selten feine SBiberftanböfraft gegen frembe Sinbringlinge

unb ßroberer, »enn fie an^ fi^ gegen i'e^tere (»ie unter SJercingetorif)

no^ fo ta)jfer »eierten
, fte cerjianben eö aud^ nid^t ,

l^ö^ere Sultur in

ftd^ ouf3une^men unb 3U cerarbeiten. GS beftanben in ©atlien grie=

dl)ifd^e unb römif^e Solonien, con benen bie Selten nid^tö lernten alö

et»a ©ittencerberbni^
;

fo»eit aber biefclben iöilbung cerbreiteten, ging

aud^ bie feltifd^e Sultur unter.

3)ie jCruiben ber Selten bilbeten feine Säfte, inbem fte fidb au8

aUcn iiJolfOflaffen refrutirten, aber einen feftgefc^lcffenen unb fe^r be»

correi^teten ©tanb con großer ü)fad^t unb unbeftrittenem Ginfluß, ©ie

toaren nid^t nur bie ein3igett SSermittler 3»ifc^en ©ottljeit unb 35olf,

fonbern auc^ bie On^aber aller Sßiffenfc^aft unb Sunß, unb enblid^ baS

ein 3ige Glement, baö bie 9?ation
3ufammeu'^ielt , bie im Übrigen ftet«

in ifJarteien 3
errißen »at. ®ie eiit

3
elnen löolföftämme bilbeten unabs

gängige ©taaten unb cerbanben fic| gegen einanber 3U »ecbfelnben

®ünben, ja fie nal^men aud^ feinen Slnftanb, g«mbe, 9iömer ober

©ermanen, gegen i^re ?anböleute 3U $ilfe 3U rufen. 2:ie ©d^ilberungen

fran3öfifc^cr ©d^riftfteHer con ber §errlid^feit ber alten feltifc^en „Diepublif"

finb natürlid^ nur '’f^^antafiegebilbe , bie jeber feinen Gäfar fennenbe

©^mnafiaft »ibcrlegen fann.

gür bie Sebauptung ber Unabbängigfeit ihrer 9?ation famen bei

ben Selten faft nur bie SJornebmen unb 9{ei^en („Siitter"), ber
3»eite

becorreebtete ©tanb, in löetraibt; fie bilbeten bie 9feiterei, »elibe bie

^auptmadbt ber feltifdljen §eere auSmadbte; baö becormunbete ®olf »ar

ftumbf unb feine gufetrubpen richteten »enig auö. 2)ie i^rießer unb

8iitter allein gaben ihre ©tininien in gemeinfamen Slngelegenbeiten ab

unb baß Seit, alß gebordbenbe beerbe, b<Hte fein großcß Ontereffe baran,

ob eß bie Herren tocdbfelte ober nicht.

Über bie Seljre ber üEruiben iß »enig befannt. 9?anientlich liegt

baß feltifdbe ©ötterfbßem gaii3 im iDunfeln unb man »eiß bacon nidhtß

alß einige Spanien unb bereu 3äf“ä'nrenftellung mit grie^ifch=römifchen

imb germanifdhen ©öttem. Seutateß feil bem Obin=!j55otan ent»

ffro^en bäben ;
»enn aber bie größer iß alß bie eben»
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fall« f<^ouf)tete jtoifc^en biefem unb bent $erme««ü)?etluT, fo toill bte

3ufammenfleüun9 nid^t biel l^eißen. ®en Saran, beffen 91ame an

ken norbtfc^en S^iot (Sonar) erinnert, »ergleic^t man loot mit mel^r

Siecht bem 3f«8=3ubiter, ben 5»efuö bem 3io'S^r »ie bem 3fre8=9)?ar«.

Ser !^ii(^fle @ott war tirfprünglid^ tool Selen (beffen Slame bießeid^t

me^r als jufäfltg an ben d^albäifc^en Sei unb b^iönififc^en Saal er»

innert, unj»eifel|aft an ben norbifd^en Salbr); er mirb mit 3lpoQon

(^clioS) jufammengeflettt; ber Sonnengott mar mol bei aßen Söllern,

kie über^uf5t einen folcben eljrten, einfi ber l^öc^fie ®ott, meil er bie

l^errlic^fie ßlaturerfc^einung »ertritt. foß au^ an meiblic^en ®ott»

feiten nic^t gemangelt ^ben. Sll« Stammoater ber ®aßier nannten

kiefe nad^ römift^er Eingabe ben Si« ^ater, biefe« ®emeingut ber 3nbo»

Gurobäer, ben ^immelSgott (Sbau«briar, ßeu« Oubiter). Sine

Spefulation ber Smiben fd^eint bie Slufjleßung einer männli^en
,

jeu»

genben ßZaturlraft, *$)u", unb einer meiblid^en, empfangenben, Seribmen,

gemefen gu fein. Sienfd^enobfer in großer Slngafyl machen bie Sruiben»

firc^e ju einer ber blutigflen. 3lu^ aße«, ma« einem Sobten t'^euer

mar, mürbe in bie glommen feine« Sd^eiter^ufen« gemorfen, felbfl

Stlaoen unb ©d^u^befofilene ; mabrfc^einlid^ opferten fid^ audb gamilien»

glieber freimißig in biefer SBeife. ßleben ber ?eit^en»erbrennung mar

inbeffen bei ben Selten aud^ bie Seerbigung Sitte, in fpäterer 3^11

toal^rfcbeinlidb aßein. Sie nierfmürbigen Steinbenlmale ber dromlec^«

unb 3Jlenl)ir« ftitb jeboc^ mol borleltifc^.

Sic gortbouer nadf) bem Sobe f^eint ein ^)aubtgegenftanb ber

fcruibifc^en Sehren gemefen gu fein, febodb ocrmiegenb in ber gorm ber

Seelenmanberung. ßJlan gab ben Sobten gur Sluöffi'^mng berfelben

S(bul^e mit unb fleßte i'^nen nod^ Sd^ulbeerfc^reibungen ober 2lnmeifungen

auf ba« Oenfeit« au«. Sie ©ollen l)ielt man gemiffermaßen für ga'^r«

geuge ber Seelen, nac^ anberer Slnfic^t für bie Seelen felbß, unb glaubte

auf ber @rbe bie Stimmen ber le^teren gu »emel^men, namentlich bie»

jenigen ber gefaßenen gelben gur Slufmunterung für bie in ben Srieg

jiebenben SJlänner. Sin meiterem @mf5orßeigen merben, meinte man,

bie Seelen burdh eine ©anb oon Sabhri (ba« fogenannte 5)immel«»

gemclbe) cerbinbert. Sie »erbreiten fidh baßer aucß über ben 5D?onb,

teo fie über ©«flädßen manbern unb aße« öergeffen, ma« fie auf Grben

erlebt ßaben. ®ebrängte Sdßaaren manbernber Seelen foßien bie

Sonnen» unb ßKonbßnftemiffe oerurfacßen, nämlicß menn jene auf bie

Grbe gurüdleßren, mo ße bur^ bie Sonnenfhaßlen mieber belebt merben

unb einen neuen Kreislauf in neuen Körpern beginnen. So geßt bie

SBanberung fort, bi« bie Seelen »on aßen SWängeln geläutert finb unb

enblidß auf bie Sonne lommen, mo fte in (Smigleit nur ?icßt unb

Seligleit genießen. 3lu^ eine ©anbentng bur^ Sßierlörper unb anbere

©egenßänbe mürbe geleßrt; ber britifcße Sarbe Saliefm im 6. 3aßr»
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^unbert bel^aubtete, al8 Stjt, torn, ?a^8, «• [• »»• ßelebt

ju ^ben. iDetfelbe cetmif^te feltif(i^e unb ^tipU(ä^e Selsten »ielfac^,

tea8 au^ tu ©aOien gefd^al^.

9?a^ einet oolfstümli^en Stuftest bet 3ten fonnte bet ÜCob auf

eine con 3Wei Onfeln in einem ©ee con ilKunfiet, bie „3fnfel be« ?eben8*

genannt, ni^t bringen, bo^et bie unfJetblic^en Semol^net betfelben

nac^ einet anbetn Onfel beffelben ©eeö, bet „3nfel beS Üobeö", fefjnten

unb nac^ il^t ’^inübetfe^ifften, um Sin^e 3U pnben. ®et SÖSeften Sritan»

nieuS galt in biefem Sanbe unb gan3 SStitonnien („gngellanb"), galt auf

bem eutofaifc^en geftianbe im SKitteloltct al8 ba8 Sanb bet Jobten

obet (Seiftet, in »elc^eS biefe auf ©eipetfe^iffen f>infibetful^ten unb man
oetlegte om^ bie ^eimat mannet Dämonen, toie SB. SDtuben, nad^

ben btitifd^en Snfein.

(58 fc^eint, baß bie ®tuiben, ä’^ntid^ ben ägijbtifd^en SPriefietn,

eine ©el^eimle'^te l^atten, b. 1^. eine Se^te, bie bem ®olfe na(^ feinet

93Ubung8ftufe uußetfiänblid) mat; fie ifi e8 mol, au8 melt^et mit beteitS
\

bie 2lnfi^t einet männlid^en unb meiblid^en Utftaft entlehnten. S3e=

3Üglid) bet gottbauet nach ^om Sobe nohmen fie, mie beridjtet mitb,

einen bteifachen Stei8louf be8 Seben8 an, nämlich ben be8 Uuenblichen

obet @öttlid)en, bet ben ©efchoffenen cetfchloffen ift, ben bet Sffianbe»

tung obet Sffianbelung, in meldhem alle gef^affenen Sßefen »on niebeten

3U höhooo« Stufen unb ®afein8fotmen auffteigen, unb ben bet ®lüdt«

feligfeit, nach melchet 3mat aKe8 fttebt, unb bie au^ allen SWenf^en

am (Snbe bcfchieben ifi, abet nut menn fic, nach mandhem iUiißlingen

unb auf niebete ©tufen
, felbft auf bie be8 S:hiottötbet8,

fich fiet8 miebet embotarbeiten unb ihre SJiängel ablegen. 3ebenfall8

cettät bie bruibifche ©eelenlehte bie auffaüenbfte Slehnlichfeit mit bet

inbifchen unb äghbtif^en, obfehon bet 3“f<‘«'«*onhang 3mifchen biefen

entfernten 3®eigen bet menfdhlichen Kultur nicht leicht 3U erfläten ift.

3n 3nbien entmidfelte fich bie Sehre oon bet ©eelenmanberung
ctft na^ bet Spaltung be8 atifdhen Uroolte8, ba fie ben 35eba8 un=

betannt ifi, bie in bet etfien 3oit biefet Spaltung entftanben,

ebenfo unbefannt aber auch ben 3mif^en Snbien unb ©allien lebenben

atifchen S3olf8ftämmen bet i|3erfet, (Stiechen unb 3talet. Sie ift eine

bem getifchbienfte ent|tammenbe (Sigentümlichfeit bet 33ölfer niebetet

9iaffen unb Jlultutfhifen , mie mit in bet (Sinleitung fahen, unb theilte

fid) mol »on ©eite bet aftilanif^en Utbeoölfetung ben eingemanbetten

Sleghptetn heßom Stamme8 mit, mel^e ba8 ältefie fiulturoolf finb, bei

bem fich bie Seelenmanbetung8lehte nachmeifen läßt. ^Igppten nun ftanb

in etmiefenem $anbel8»etfeht mit 3nbien, menn aud) nut mittelbot

butdh bie SjJhöniter, unb ebenfo 3eigen fid) Sputen einer SSetbinbung

3mifcif)en bem ?Jillanbe unb SBefteutopa. So mögen fid) bie ägpptif^en

Slnfichten in biefem SjJunfte einetfeitö nach 3nbien, anbetetfeit8 noch
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@aüien cerfcreitet l^aben. SBo^er griec^ifc^e ‘^Jl^ilojop^en ftie ^^Jpt^agcra«

unt) ^laton il;re Stnfici^ten con ber ©eetenttanberung ^aten, ift nie

jiretfel^aft getecfen, ba man »etg, ba§ fie baS Üanb ber ^^praniiben

Sefud^ten
;
bad grie^ifc^e ^otf aber ^tte feine fefien dteligioinSmeinungen

fd^on »Dt ßröffnung eineö SJerfel^rö jtuifc^en 9(gppten unb ^efla« nnb

nabm_ ballet bie ®eelen»anberung nic^t in fein ÖMauben«ft)fteni auf.

iDHt flgppten ftanben auc^ bie jübif^en diabbinen in ^erbiubung, trelc^e

3um Ül^eit bie ©eeknnjonberung lehrten, nnb au« bcmfelbcn i'anbe

gingen Slnfu^ten biefcr 3lrt au(^ in ben Sslam über. 3lüe 5öö(fer

aber bon ^öl^erer Slaffe unb ßultur, iceldje mit ftgppten nid^t in ikr»

binbung fianbnt, Joie, au^er ben fc^on genannten, bie ©ernianen,

Slawen u. f. w., fennen au(^ bie Seelenwanberung nid^t.

3)ie Slawen lebten unb leben noc^ öflli(^ bon ben ©ermanen
wie bie Selten wefilic^. Sie finb bie näc^flen SBerwanbten ber Grfferen

unb wabrfdjeinlit^ mit iljnen and Slfien nad) Guropa getommen, wä^=

renb betbe Stämme ben Selten ferner fte^en, ald einer bon i^nen bem

anbem. Seibe ^aben i^re 323o^fi(je öfter 3um J^eil mit einanber

getauf(^t; bid 3ur fogenannten Sölferwanberung, b. berjenigen unter

bielen 33ölferwanbemngen , weldje bad römifdje 9Jei(^ 3crbrat^ unb an

beffen Stelle neue Staaten unter germanift^et f^üljtuug fdjuf, wo’^iiten

©etmanen bid
3
ut SBeic^fel unb bariibcr Ijinaud; nad)bem bie @er«

manen füb= unb weftwärtd gc
3
ogen, brangen bie Slawen bid 3ur Glbe

unb barüber Ijinaud;
f
Jäter aber wanbten ftd) bie ©ermanen wieber

oftwärtd unb finb jefet, S?öl^men audgenommen, bid über bie Cbcr unb

t^eilweife über bie SEßeidjfcl gebrungen.

2)ie 9ieligion ber Slawen »or Ginfü'^rung bed Gljriftentumd bei

ihnen ifi fafi nodj weniger befannt ald bie ber Selten.

SSahrfcheinlidh War fie weniger gleichartig ald bie Untere; man finbet

in ben ©laubendanfidhten ber Slawen inbifd)e, perfifc^e, griechifd^e,

germanif(he, finnifdhe unb anbere Spuren. S^r ©ötterfpflem ift,

foweit befannt, lebigliih eine Sammlung bon 9fameu ol^ne ©eflalten

unb Gbaraftere; ber hö<hfle ©ott ^^*6 ^ t®f'^ überall Swantowit, audh

fommt eine Ijreiheit unb wieber Spuren eined Dualidmud guter unb

böfer ©Otter unb ©eifter nad) 31rt bed eranifd)en bor, wäljrenb ©ötter=

bilber mit mehreren Söpfen an 3nbien erinnern.

®a^ bie Slawen eine gortbauer ber Seele annahnten, tarnt feinem

3weifel unterliegen; aber über bie 21rt unb SEßeife ihred ©laubend ifl

nichtd nähered befannt. Gd ift Wahrfdheinlid), ba§ er eine Sluferftehung

unb eine 33ergeltung
3
U 2?eftanbtheilen hatte, nidjt aber eine Seelen»

wanberung. 2Eie Slawen fehteu ihren lobten Speife bor unb glaubten,

bag bie Seelen bid 3
ur ^eftattuug bed Seibed wie Schatten umher«

flögen. 23on einer Htcrftetlung beftimmter 3enfeitd«Crte wie §immel

mit .^ötle ift nid)td befannt.
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®te SPertreter bet fogenannten turanifc^en 91affe ober be8 ural»

dtoifc^en (Sutob®, bie ginnen, tufpfc^: Ifc^uben,

ft(^ fetbp ©uomaloifet (®umbf6en>ol^ner) nennenb, pe^en in Sejug auf

i^te teUgiöfen ^nf^auungen ben ©etntanen nä'^et al8 ben ©latoen

unb al8 bie ©latoen ben ©ermanen , bon benen fie al« 91ad^6arn int

SRorbojlen unfere« @rbt^eil8 unjtoeifel^ap biele Kultur — unb ba'^et

auc^ 9ieligion8eigentfimU(l^leiten — angenommen ^ben. ?Iltem Slnfcbein

nadb too^nten einp bie f^nnen bi3 toeit nat^ 2JJitteIeurob® l^erein unb

tourben fotool au8 bem füblid^en unb mittlern ©lanbinabien , al8

au8 einem J'^eile bet Oftfeefüjienptid^e bon ben ©etmanen betbtängt,

in ginnlanb felbp aber bon i^nen mit l^ö^etet SSilbung bef^enlt. ®ie

OueHe, toelc^e übet if^re Slnfu^ten bele'^tt, ba« ©ebtc^t Salem ala
(^elben'^eimat) lann al8 eine 91ad^a!^mung bet @bba betrautet metben,

beten Ion unb ©timmung batin bielfad^ anflingt, mie bie bämonifc^en

SBefen bet ginnen, {Riefen unb Halbgötter, unmilllütlid^ an bie beS

Panbinabifc^en ©iegerbolleö erinnern. S33öinömöinen, bet obetpe

®ott bet ginnen, bet bie SBelt au« bem @i fdjuf, ba« i^m ein äblet

brachte, befuc^t nac^ Solemala ba« ?anb bet lobten, SRanala. 6t
teiji, um bie 3®“^®'^®’^* 3“ fu^en, bie il^m bei 6tbauung feine«

Sote« bienen foHen, moc^enlang butc^ SBälbet nac^ bet 3nfel be«

Iobe«gotte« luoni im gluffe luonela. 6t mitb bon be^en lochtet

fibetgefe^t, unb ba man i^n mit eifernen unb lubfetnen 9?e^en, bie man
butc^ ben glup fpannte, fepjulialten fud^te, entlam et mit 5Rot, al«

©c^ilftol^t, bann al« ©(^lange betmanbelt. SRanala mat jmat unter*

irbifd^; bod^ fd^ien bott eine ©onne, maten Sanb unb SBajfet, SlBalb

unb gelb, äedfer unb ®iefen, SBilb unb gifd^e, nur alle« büftet unb

bösartig
;

bie Sotnfelbet trugen ©aat bon ©c^langenjäbnen. Uebelf^äter

litten auf einem Sette mit totglül^enben ©teinen batuntet, bon einem

©dblangenbalbac^in fiberbedlt. lod^ fd^eint bie« ein fpäterer etbiftbet

3ufa(j ju fein.

11. lDal|)aU unb

SBa« in ©übapen bie 3nbet unb in ©übeuroba bie ©tied^en,

bo« finb in 9?orbeutoba bie ©et man en, b. 1^. ein butc^ 0«ipige

Einlagen, rege 6inbilbung«ltaft unb großartigen ©^affenStrieb au«ge*

3eidbneter unb bon bet Sulturentmidfelung bet 3Renfd^b®tl bebotjugter

Solfajlamm. SBä'^tenb bie fRa^batn bet ©etmanen in fRotbeutoba,

bie Selten unb ©tarnen, mie aud^ bie ginnen, in il^tem lid^ten unb
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jlrad^ten auf felbfl befc^tänh iliekn unb feinem anbem %otfe

@^ä^e ber Aultur mitgetl^etlt ^aben, oielme^^t il;ie alte Sigentümlid^feit,

ja fogat jum S^l^eil i^te ©bi^ad^t berloten, futb bte @etmanen, ol^ne

äuget i^tet alten ^Religion etmaä SQSefentlt^ed con ü^rer alten l^ultut

aufjugeben, baju gelangt, ganj URtttel», Sßefl^ unb einem Steile con

©übeuTOl>a neue ©efeße 3U geben unb biefe Sänbex bem beutfc^en ®clfä«

gcifle jinSbat ju ma^en. ®ie Selten erlagen tbeilö bet tbmifc^en,

t^eild bet beutft^en 0)>ta^e unb be'^ielten bie irrige nur in fleinen ab>

gelegenen ©ebieten
;

bie Slawen erlagen grögtent^eil^ bet b^3antinif(^en

Sultut; butc^ bie ©etmanen aber ^t bad S^tiflentum getabeju für

bie genannten Steile ©utoiiad feinen iUbif(^>gtiec^ifc^en S^arafter }u

©unften eine« germanifdjen oetloten. „S^ti|ltit^»germanif(^" ift mit

Unrecht }u einem teaftionäten Sc^lagworte geworben; e« bejeic^net ba«

gegen[eitige3)ut(i^btingen einet weltbütgetltcl^en, »on nationalen Sextanten

freien ^Religion unb eine« tüchtigen, Iräftigen S5olf«ftamme«. ®ie lü^tig*

feit be« le^tern erl)etlt febon au« jwei ben ©lauben bet ©etmanen

betteffenben 2;btttf<t<bo> : erften« finb fie jut ibt«^ ^eibeutum« ba«

eiu3tge 33olf bet 6tbe, welche«, obfdbon mit ^tiefiern oerfeben, boeb

folgen feine $ettfcbaft übet bie ©eifter unb felbfl feine beoot
3ugte

Stellung 3U ben ©öttetn einräumte, eiu SBolf oou gtögetfietti, ba«

feine göttlichen 3beole ohne SSermittlung angeftaunter „äRebien" 3U »er«

folgen unternahm, unb 3Weiten« finb fie 3ur bet tiefften Sntwüt«

bigung te« ßhtiftentumS ober »ielmebt bet tömifeben Sirebe ®ie ge*

wefen, welche ben uncetmeiblich geworbenen 93tucb mit biefet entarteten

CölferfHefmuttet wagten. 3)ie Selten bagegen bitten febon in ihren

$tuiben Sefuiten unb au ihrer Sfjibe eine Slrt »on 'fjapft (ben Ober*

btuiben) unb »erharrten fogar mit aufgegebenem unb grogentheil« felbfl

»erhöhntem ©lauben im ^f3abfttum.

2)ie ©etmanen hoben mit ihren inbifeben unb beHotil<b«n Stübern

bie 31bwefenheit eine« SIBeltfcböpfer« bei ßntflebung bet 3)inge ge*

mein. 3)a bie ©otter ©efebö^sfe be« menfeblicben Sinnen« finb, fo

liegen bie ©etmanen fie erft, naebbem ber ©runb 3ur SBelt gelegt war,

entgehen. ®a« erfte, wa« e« gab, war ber „3lbgtunb ber ©ähnungen",

©innunga ©ap, bem grie^ifeben (Shoo« (unb bem hc^^öU<b^n Seihu

SEBoböhu) entfprecbenb, welcher bie SBelt be« falten Siotben«, ba« 9iebel*

lanb (üiigheiw) oon ber be« warmen Süben«, bem gunfenlanb (3Ru«pel*

heim) trennte. 2)ie gunfen au« ÜRu«pelheim belebten ba« Si« in

^igheim unb e« entftanb bet Urriefe ^mir, ba« ©ilb ber SBelt in

ihrem Ut3uftanbe, ein 3weigef^lecbtige« SBefen, welche« ba« Solf ber

SReiftiefen er
3
eugte. SReben ihm entftanb, wol auf biefelbe Slrt, bie

Suh Slubhumbla (bie alle« nährenbe Stbe), »on beten ü)Ulch 'ä)mir ficb

nährte. 311« biefelbe fal3ige ©«blöde belecfte, warb barau« Suti, beffen

Sohn Söt (wol Seibe »erwonbt mit bem griecbifcbcn Sorea«) unb

9(nnc>ilm9}4i)n, C8t|<4i(4te beS 3enfcit*. 8
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fctffen (gnlet Dbin, SBilt unb 333e tooren. So tearen j»ei feinbltc^

ba: bie Stiefen unb bic äfen ober beten Äantjjf

Com Anfang bi8 an ba« Snbe bet ®inge bauerte. Sßr« ©öl^ne et«

ßffneten fetben, inbem fte ^mir töbteten; in feinem SBIute ertton! fein

^f^Iei^t bi« auf (Sinen, ©etgelmit, in bem ft^ bie Sage anbeter

Sölfet oon bet ?ilut iciebetl^olt unb con bem bie neuen "S'itefen ab»

flammten. Slu« '3)mit’« Seid>nam aber fi^ufen nun bie @8ttet bie

georbnete S33elt in einet SBeife, teie fie auc^ bei anbeten 33ölfetn, j. S.
auf ben Sübfee«3nfeln oorfommt; fie bilbeten au« feinem Sd^äbel ba«

^immelßgeujclbe , au« bem @c^itn bie SBotfen, au« ben fino(!^en bie

Serge, au« bem Sleifc^e bie @tbe, au« bem Slute ba« 3J?eer u. f. ».

Sei biefem älnlaffe erf(i^etnen auc^ bie welche au« ^liefen«

blut unb f^toarjem ©ebein entflanben ftnb ; e« »erben t^tet eiet, »el^e

bie 9?amen bet SBeltgegenben tragen, an bie eiet (gden bet @tbe gefegt.

3u ben ätteflen Sffiefen gehören au^ Sonne unb SKonb; fie et»

f^einen belebt »ie in anbeten ÜKbt^ologien
;

aber il^te flbleitung con

®?enf(!^enfinbetn, bie bie ©ßtter con bet (Stbe geraubt l^aben foüen, ifl

ol^ne ön fftät entflanbene« SDiätd^en. Sbenfo ftnb iag unb

9? a ^ t bämonifd^e SBefen unb g»at riefen^ftet Slbfunft
; fte reiten auf

9?offen, »äl^tenb bie Sonne im SEBagen föl^rt, bet üKonb aber einfam

ttanbelt. 2)ie 9Kenf(!^en »erben oon ben@8ttent gef(!^affen, inbem S8r’«

S81^ne au« j»ei Säumen SWann unb fftau bitben, 3l«f unb Smbla ge«

nannt, ein 3>t0» b*” l’it eranift^e Sage (oben S. 78) fennt.

Sinnbilbti^ fledten bie alten ©etmanen bie 2Belt auc^ al« einen

riefen^aften Saum bat, bie SlBeltefd^e ?)ggbraftl. ®iefe SorfteHung

entfbric^t bet in SKötd^en unb Sagen cielfa^ cotfommenben oon einem

©arten mit »unbetcollen Slumen unb Säumen, »eld^er flet« bet

$immel«flur unb bem Stemen^eer entfpri^t unb mit bem „^atabie«",

fei e« bemjenigen, »o bie 3Kenfd)en entftanben, ober bem, »o bie

Seligen nat^ bem lobe ^inlommen, in manigfati^en Slbänbentngen

jufammenfällt. ®utd) bie Sd^ilbetung oon aHetlei Spieren, »eld|e bem
SEBeltbaume butti^ ißagen u. f. ». St^aben jufflgten, ifl bie Setgäng«

li^feit bet SBelt unb il^t einftiger Untergang angebeutet. 5D!it bem
SEBeltbaume l^ängen in manebet Sejie^ung bie neun SBJelten jufammen,

»eld^e bie getmanifd)e EK^t'^e fennt, bie
3
»at nitgenb« aufgejä^lt ftnb,

bie aber nac^ Simtotf folgenberma§en certl)eilt ftnb: über bet @tbe:

äKu«pell)eim, bie geuer»elt be« Süben«, Siofalfa^eim , bie ^eimot bet

Cic^telben unb 9l«gatb, bie SBobnung bet äfen, auf bet @tbe: SRibgarb,

bie SEBelt bet ÜRenfd^en, SEBanal^eim, bie bet SBanen unb Sötun^eim,

bie bet SRiefen, unb unter bet @tbe: S»artalfal^eim, bie ^eimat bet

®unfelelben, ERifll^eim, bie ffroflmelt be« ERotben« unb ERifl^el, bie

Untermelt bet EEobten.

3)ie ©8tter bet ©etmanen ftnb au« bem Äult be« ^)immel«
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l^fttorgetcac^fen. fi« finb btei ^auftgötter, »el^en bie ältejie

©ütbe, bie be« eigentlichen ^intmelögoitee, ftreitig fein fann. 3n ben

6t
3ählungen con bet ©dhöpfung ®rübet: Cbin,

SEBili unb SBe, in ben ^elbenfagen bet Cbbo : Obin, ^)önit unb 2obui

obet 8ofi
;

in bet eigentlichen ©öttetfage oBet tteten fie mit ööHig au«»

gebtägtem (Sin3el(hatahet ol« Obin, Ihoi unb Zt^x auf, teähtenb ?ofi

neben ihnen 3U bem geinbe unb ®etbetbet bet ©Sttettoelt hetat>flef«nfen

ifi unb bafüt bie ©ttafe be« fptometheu« (oben ©. 89) etleibet. Ob in

(beutfch: SEBuotan), auch 3lü»atet (Sllfabut), etfcheint in allen mhtho»

logifdhen OueQen al8 bet ^aupt« unb ältefle @ott; abet e« finb ©puten

aufbeioahtt, loel^e bon biefet Sßütbe auch EXhot unb IXh^ tti<hl

fchiiegen. Üho’f (beutfch: ®onat), bet 3)onnetet unb löetnichtet bet

Siiefen, ifi bet (Sott bet Söauetn unb h®t “^8 folchet mit feinem

4)ammet ein ältete« (Septäge, al« Obin, bet @ott be« Jlbel«, mit

feinem ©peet unb Üpt, bet eigentliche Ätieg«gott, mit feinem ©4»ert,

Se^tetei abet, in ®eutfthlcmb 3*® ®ien«tag,

fchtoei 3 . i« ®aient u. f. to. (ätftag) h“l benfelben 9iamen,

ben bie @öttet anbetet inboeutopäifchet 33ölfet unb bie ©auptgöttet

einiget folchet fühten (fanäh. : devas, ®pau«, petf. : daevas, gtiech*

:

^fog, ^tu9, lat.: deus, 3u[pitet] u. f. ».)• ^“(h fflh«« ©bin unb

Xhot Beinamen, welche mit »Xht" 3ufammengefeht futb. Sßahtfcheinlich

fmb alle Otei ©paltungen be« utfptünglich einen $immel«gotte«.

Oiefe Otei ttaten bie bebeutenbfien bet 3lfen (Slefit), menfchli^

gefialtetet SEBefen, obet bon feinetem ©toffe al« bie SWenfchen; man

3ählte ihtet gewöhnlich 3Wölf, mit obet ohne Obin. 3>i (ommt

noch eine fchwanfenbe 3“hi ®on 3lfuinen; boch wat man be3Üglich

beibet ©efchle^tet nicht einig übet bie in ihten Ätei« 3U technenben

'Betfonen. äehnlich ben heHenifchen ©ottheiten mit ihtem Olpmp unb

beffen ©öttetpolöflen (fiehe oben ©. 88 f.) hnnfien auch bie 3lfen in

einet 33utg, älögatb mit 9?omen, welche 3Wclf ^»änfet umfaßte, in

benen Uebetfluß on ©ilbet, ©olb unb ebetm ©eftein wot. ®iefe

©öttethöufet bebeuten bie 3Wölf 3“^*** Xh'etfteife« , bie bähet

noch lange untet bem Siolle (unb anch bei ben ?lfhologen) Fimmel«»

häufet hießen, nnb ba« ©olb unb ©ilbet bie ©tetne. ®ie 3lfm

3 b un »etwohtte in einem ©eföße bie 3lepfel, butch beten ©enuß

bie ©Bttet fich bot Slltwetben bewahtten.

®ie notbifchen ©agen gebeuten noch einet 3Weiten ©öttetdaffe,

bet 233 a n e n , beten 23ßefen unb Sh^i^nflet abet feht bunfel ifi. 3'>^if<h*>*

Slfen unb 2EBanen waltete Stieg unb enbete mit einem gtieben unb

gegenfeitiget ©eifelftetlung. ®ie ©eifei bet 2EBanen bei ben 2lfen wat

Srept (5t6), bet untet Septeten ba« heitere, fteunblicpe ßlement bet»

ttat unb feine ftiegetifchen Xh«ten boHfühtte wie Obin, Xhoi^ wbi’ 2ibt,

bie etnfien, büfieten 3lfenhäuptet.

8 *
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Unter len 3tfen ifl für ben 3®®«* Su(^eö oon befonbetet

SSic^tigfeit Dbtn ober iSJuotan, ber mit ben SorfieUungen oom

3«nfeit« unb mit bem, moö man ©eiflererfc^einungen nennt, in unter»

lennbarem 3ufo®®^tt^nge fielet. Hld ^immeldgott ^at er nur ein

Äuge (bie ©onne, toeil baS anbere, ber SKonb, untergegangen ijl, ober

umgefe^rt), tragt einen breiten fc^attigen ^ut (bie äßolfen), einen meiten

gefledten 2J?antel (ben gefUrnten 9Zat^tbimmel), einen ©peer, baö 3**<^*®

feinet SDZal^t unb reitet oft ein ad^tfü^igeö ißferb, ben ©teifnir, ba8

©innbilb ber ©b^neUigfeit unb ©tärfe. (Sr ifi aud^ bet @ott beö

Äriege« unb ber 3agb unb in c^rifilid^r 3^** „toilben 3äget"

^erabgefunfen, beffen (befolge ballet: mütenbeö t>cer (eigentti(^: SBuotand

$eer) genannt mirb.

3toif(i^en ben (Söttem unb ben SWenfc^en in ber ÜJZitte fieV« bie

®ämonen bet beutf(^en unb notbtfc^en ©age, 3“ geböten

bie 355 affergeifier, ‘if5erfonififationen bet S55eIIen, Quellen, SSäd^e,

glüffe, Jeic^e u.
f.

m. (SZijten), bie 355albgeifier ober al8 lebenbig

gehackte 35äume unb anbere (Setoäc^fe (^olj» unb 355albleutc^en, bei ben

Gelten (Slfen), bie 3®*’^0C (i® SZorben Älfen, (Slben), bie Kräfte

unb ©c^äfee beS (Sebirgeö unb alö fiobolbe bie halb nü^lit^en ©4ug=,
halb fd^äblic^en if5lagegeifter be« ^aufeö, cie Dtiefen, als belebt ge=

bat^te tolje 9?aturmäc^te, bie g a i e n ber Älfenlänber (romanifd^ Seen),

bie in menfc^enä^lic^e Sot® gebrachten milben DZaturerfiheinungen, bie

feltener botfommenben Äornbämonen, firanfheitSgeifter u. f. lo. ©ie

fietben jttar, aber erft nach einem Seben »on Oahrhunberten; auch h®ten

fie nach bem S5ol(Sglauben feine ©eele unb hoch theilmeife höhere

©eifieSgaben als bie SDZenfchen (theiltoeife freili^ geringere, mie nament»

lieh bie als bumm betrachteten 9Ziefen). Äuch SDZenfehen fönnen ju

®ämonen loerben, ®ie bie Älpe (®ruben, SDZaren), bie 35amfhre, bie

3S5ärn)ölfe, unb befonberS bie §eyen unb 3®“öerer. 23on ben DZifen

hei§t eS, ba^ in ihren S55ohnungen unter bem S55affer in umgefiürjten

©läfem unb Hopfen bie toimmernben ©eelen ber (Srtrunfenen etnge«

fchloffen fmb, toelehe aber babon fchweben, »enn ihre Sehältniffe um»
gemenbet loetben*). 35on ben 3®ergen (unb IRiefen) gibt eS ©ogen,
nach welchen fte (unb jmar bie 3®*rge meifl unter ber ©eftalt oon

S55echfelbälgen) ein fo h»heö Älter befigen, ba§ fte 33erge entfiehen gefehen

haben, weil fie eben als 33ettretet ber ©terne fo ju fagen ewig fmb.

®ie germanifche IKeligion fennt jweierlei Orte beS 3enfeitS, 355 a l

«

hall (^alhöH) für bie gefallenen gelben unb §el für alle anbeten

ÜKenfehen, ja fogat für geworbene ©ötter.

3Balhall ift bie ganj befonbere ®omäne ObinS, ber in feinem

*) SiäbcreS in bc8 35erf. Such: ®ie beutfhe SolfSfage. 8. Stuft.

SBien 1879.
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^immelöpalojie biefefi 9?amen8 atä 2ßa[oater fcte auf tem SBalpIa^e

©efaßenen aufninimt iinb fie burd^ bie SBalfüren balf)tn geleiten lägt.

J^tefe feine »SDSunfc^mäbd^en" tiefen auf bem ©c^ta(^tfelbe bie »ürbigen

»iißunft^föl^ne * be« ©ötfercatetS. ®ie 6 i n 1^ e t i e r ,
ttjie bie ocreiDigten

firieget feigen, toerben »on Obin felbg an ber ©^UJcBe »on SBalfiafi

empfangen. ®ie trinfen mit ben ©cttern äßet unb effen »on bem

f^teifc^e beö @ber8 @äf)rimnit, ber jeben Jag gefod^t unb wiebet tebenbig

gemacht toirb. Jen Jag bringen fie bamit l^in, mit einanber ju

färopfen. J)ie (SefaClenen toerben aber
3
um fWittagöma’^t njieber gefunb.

Jer Sber, ber unter anberem 9?amen (©uKinburfti , ber golbborgige)

baö J^ier beö ©onnengotteö fjretjr ift, bebeutet bie ©onne, bie täglich

nntergegt unb mieber auffle^t, bie trieger bie ©teme, mit benen baS=

felbe ber f^all ift. SBal^aH ig ein J^eil »on ©labö^eim, wie bie

fünfte $aHe in Slegarb l)eigt, bo(g toirb mit biefcm ?tamen autb ber

^of bejeic^net, worin bie jwblf ©öttcr riefen unb raten. Jaö Jac^

»on SBalbaü ig auS ©c^öften gefügt unb mit ©c^ilben bebecft; bie

Sänfe gnb mit S3rünnen (^an
3em) begreut. 2lm toegUd^en Jl^or

l^ängt ein SBoIf unb über il^m braut ein Star. SOSaf^atl, in beffen

SRittc au(^ Särab, ber ®ipfel ber SBeltefd^e S)ggbragt gel^t, l^at 540
Jl^üren unb au8 jeber gelten 800 (Sin^erier auS, wenn bie ©tunbe ber

©efal^r für bie ©ötter gefommen ig. Jurdb biefe StuSgc^ten würben

bie norbifd)en gelben 3u igrer unbeugfamen Japferfeit er
3
ogen, bie in

einer 3*^^ ©^itffat jebeö SolfeS getS burd^ bie SJiacfat anberer

SBtfer bebro'^t war, al8 bie ^erborragenbge Jugenb gelten mugte.

SEBo SBalgatI unb überfiaupt bie‘Stegarb, beren SWittetpuntt ergere

bilbete, tag, war Weber gan3 ftar, no^ blieben gd) barüber bie Stng^ten

gleic^. 9?a^ ber germanift^en ©d^öpfungöfage liegt Slögarb mitten in

ber SSBelt, atfo wol auf einem ©cbirge, bae »on ben nieberer gelegenen

Sänbern ber BKenfd^en umgeben ig. Obin nennt gd^ ben SJiann »om
SBerge. 3n beutfd^en ©agen weilt ber ftaifer mit feinen 3)?annen, in

benen t»ir un
3Weifell^aft Obin unb feine gingerier erbtidten, bie auf ben

Stnbrud^ beö lebten Sampfe« warten, im önnern eine« S3ergeö (gig«

l^öufer, Untermberg u. f. w.) , wo au<g bie glben ber

norbifd^en unb beutf(gcn fUiijtge wohnen unb »on wo auö bie wilbe

3agb igren Sluögang nimmt. 3n fpäteren 36'*^”

gegen Stögarb allem Stnf^ein nad) im ^immet.

3ur Slumna^me fommen nad^ ber norbif(^en ©age aud^ SDtenfcgen

na^ Stmgarb. Sönig @^tfi »on ©t^weben, weife unb 3
auberfunbig,

wiU ergrünben, wie grog bie 2Rad^t ber @ötter fei unb reift nad^

Slmgarb, — wie, wirb ni^t gefagt, unter ber 2Ka8fe einem gewö^nli^en

alten Scannern. Jie Stfen wugten em aber unb empgngen i^n mit

33tenbwerf. J)am Jad^ ber .^aüe war mit golbenen ©gilben belegt

wie mit ©djinbetn. Slm J^ore ber §aHe fpielte ein 3)?ann mit
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üKejfeni, i'o ba§ i^rer immer fielen in fcer Suft mären. ©Jjlfi fa^

»tele ©emäc^er unb eine SOlenge ®otte8
, beffen ©liebet 3et^ten, (hielten

unb fic^ in ben SBaffen übten, ßr fal^ brei ^o^ft(je, einen über bem

anbem, beren Sn^ber i^m als $at (ber Öafnljnt (ber ßbcn=

l^ol^e) unb S^ribi i^ber dritte, b. 1^. Obin) bejeit^net mürben. Gr et*

föl^tt fobann bie ganje ©d^opfung«* unb @Öttetge)(^i(^te, bie betotftebenbe

©ötletnad^t unb bie il^t folgenbe 3EBiebetgebutt bet SBelt. 2lm Gnbe

bet Grjäl^lung ^ört et ein großes ©etöfe um fic^ !^er, unb ba et fi(^

ummenbet, fie^t et fic^ allein auf einet meiten Gbene unb mebet $atle

no(^ 33utg mebt. Oatauf gelangt et in feine ^eimat jurüdf unb »et*

bteitet bie munbetfamen ÜJfären bie et »eruommen. 3n bet Gt
3äblung

, IBtagatöbut" bie ein füt
3eteS ©eitenftüd 3

U „©tjlfaginning" (©^Ifi’S

SJetblenbung) in bet „jüngetn Gbba" bilbet, nimmt bet als blofet

,9)Jann" be
3eidbnete 2)ieergott 3legit ©tj^fi’S ©teile ein unb etlebt

nabe3u biefelben Slbenteuer. 2lud) füt i^n »etanftalten bie 9lfen ©inneS*

»etblenbungen. 3lm 3lbenb, ba baS Stinlen beginnen foH, läßt Obin
©cbmertet in bie §aUe bringen, melcbe ben Ort glän3enb erleudbten.

Oie Sßänbe finb mit ftbönen ©gilben bebetft unb unter bem ÜJlettrinfen

er3äblt ber @ctt ®ragi bem Sefucber einige ©öttergefcbi^ten. GS
fcbeint in jenem ©(btoerterlitbt bie SJeranlaffung 3U liegen, baß 2legit,

als er (rcabrfcbeinlicb fbäter) bie ©ötter
3U einem ©aßmabl lub, bie

§alle mit leutbtenbem @olb etbeüen ließ, um Obin nitbt nadb3ufieben.

lieber baS 3enfeitS ber 2)?enf(ben empfängt ©plfi bei bem eben

ermähnten Slnlaffe folgenbe ^Sfunft: 3eber ÜKenfdb niüffe in irgenc

einer SSJelt leben burcb alle 3^®”- 9“^*

Slufentbalte
;
am beften fei eS in ©imil 3U fein. @ut fei eS auch füt

bie, mel^e einen guten Otunf lieben, in bem ©aale Stimit’S (eines

SRiefen , auch : bet 5Riefen Sietfaal) bet „ gleiibfatlS " im ^)immel flebe.

Gin gutet ©aal fei fernet bet füt ©inbri’S (eineS 3®crgeS) ©efcblecbt

auf ben 9Zibabetgen, gau3 auS totem ©olbe gebaut, (©imil b“Bt
baffelbe maS §imil, §immel, ifl bet fdbönfte ijJalafl beS Rimmels,

glän
3
enbet als bie ©onne unb mitb fteben bleiben, menn ^immel unb Gtbe

»etgeben, unb alle guten unb recbtfdbaffenen 3)?enf^en atiet 3*italtet met*

ben ibn mit ÄKoatet bemobnen. ©imil ift au(b ein anbetet 9kme füt
' S55 i n g 0 1 f , mie bie SBobnung bet ©öttinnen beißt, unb leitetet 9Zame

mitb auch mieber für SBalbaß gebraucht.) Gin großer, aber übler ©aal

fei bagegen in 9?aftranb (?eidbenftranb) , beffen Obi'«« ««‘^ 9?orben

flehen ;
er fei mit ©cblangenrüden gebedt unb bie Häupter ber ©cblangen

feien alle in baS $au8 bi«*i«9f^^« ««l> fpeien ©ift, baß ©tröme
bacon burcb l>«« rinnen, „©cblamm unb ©dbmettet mäl

3
enb",

butcb melcbe Gibbrü^ige unb 9)?eu^elmötbet maten müffen. ®a fauge

ber Oracbe 9iibböggt an ben i'eicben ber Gntfeelten.

3i5aS nun §el betrifft, fo ifi bieS ber 9?ame fomol bet getmani*
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f(kn UnteTtuelt, alö ter fte te^etrfc^enben @öttin. 3)et Ort §el be»

finfcet fi(^ ju untetfi in 9JifIViin (.ta^er aud^: 9iifl^el) unb ifl mit

einem augerorbentiic^ ^o^en @e^ege unb mastigen (Gittern cerma^rt.

91ad^bem Obind Sieblingäfol^n ^ a t b u r , bet @onnen> ober S^ageS«

gott, »on feinem blinben 33rubet §öbur, bem 9?ac^tgotte, auf Sdoli’ö

änfliften mit bem ÜJlifteljtoeig erlegt »erben, ber unter allen SBefen

unb Oingen allein nic^t eer)>fli(^tet »erben, 93albur’d ju fd^enen, »eil

miutter f^igg ilfin für ju unbebeutenb geilten, mailte ftc^ auf ber

äfen ©el^eiß Salbut’8 anberet ®rubet ^ermeb^t auf, i^ »e mög*

lid^ au8 ^el’b SBanben ju löfen; er ritt neun 91äd^te lang burd^ tiefe

bunlle I^älet, fe baß et nidjtö fafi, biö et jum ©iöüfluffe (einet bet

glüffe, bie au8 ber Unter»elt entfpringen) fam unb über bie ©iöllbtüde

ritt, bie mit glän3enbem @elbe belegt »at unb unter bem Schritte

eines Sebenben ebenfo ftart bennerte, »ie unter bem een fünf Raufen

Jebtet. 2)ie bie Srücfe be»a(^enbe Jungfrau 3Kebgubt fragte i^ nad^

Dlomen unb ©efc^lec^t, unb »ieS i^m ben 2Beg nörblic^ gu $el. 21m

^elgitter fprang er oom '^Jferbe, gürtete eS fefler unb fegte bann mit

i^m übet baS ©itter. 3n ber §atle fa^ et ®albut auf bem S’^ren»

plage figen; feine Slüdflel^r »utbe i^m »cn ^el geflattet, »enn aße

SBefen ber SBelt i^n be»einten; ba aber bieS eingig ein 91iefen»eib

nicgt t^t, »eitles ber cerfleitete Soti »at, fo »urte baS (gr»ünfc^te

bereitelt.

5)Za(^bem 23tgn^ilb mit ©igurbS l'eid^nam oerbtannt »orben,

fuljr fie ben $el»eg unb fam but^ eine §ö^le, »o ein 9fiefeu»eib

»o^nte, baS fie aufgu^lten fucgte unb i^r baS Unglücf in ©iufi'S

^aufe ©d^ulb gab; burd^ i^te iRet^tfertigung machte IBrgnl^ilb bie

^iefeubrut cerfinten. Sörgn^ilb’S Dlebenbu^lerin aber, ©ubrun (bie

beutfc^e Ärieml^ilb) l^atte con Sigurb baS 23crfprec^en erhalten, fie auö

$el geimgu'^olen (»ie Orpheus bie Surpbife); ba er aber »or i^t

fiarb, formte bie 21uSfü^rung ni^t »erfuc^t »erben.

^el als ©öttin ift nad^ bet ©age baS brüte Sinb beS böS=

artigen Soli (baS erfte ber SBolf geuriS, baS ®ilb bet

baS g»eite bie IDlibgarbfd^lange , bie ftc^ um aHeS Sanb ber Srbe legt

unb ftd^ in baS ©(g»eif=ßnbe beißt, baS Silb ber ©»igfeit)
; utfprüng*

lid^ aber ift $el lebiglic^ bie Grbe, unb als fol^e ben ©ermanen »ie

anberen 25Blfern aucg bie SDfutter aüer 2Befen, auS »elcger aße übrigen

germanifc^en ©öttinnen fidt abgeg»eigt l>aben. Urfprünglit^ l^atte fte

fo»ol eine »olt^ötige »ie eine furchtbare Sebeutung, erftere als Oueße
ber gru^tbarleit, legtete als ©tätte ber Söeerbigung. ©ie »irb ba^et

in bet 0age h<^lb fcg»arg, menf^enfarbig gefchilbert. ßRit ber

3eit ober ift igr, als gürftin ber Unter»elt, als »elcge fte mit bet

^alböifchcn ®elit merf»ürbige 'Shnlichfeit h“t, nur bie fdjredliche ©eite

geblieben imb bie ©bba macht von ihr fotgenbe padenbe ©chilberung:
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„3!&t ®aat l^ei^t (Slenb, 5>unget t'^te ©Rüffel, ®iet 5D?effer, Iräg

Knetet, Sangfont il^te ÜRogb, ßinflurj t'^te ©d^Joeße, t^t ®ette

ßümmenriS unb Sot'^ong bröuenbe« Unljeil*.

$et ifi ol^ne Zweifel biefelbe ©ötlin, »eld^e nad^ Sacitu« (Germ. 45)
bie fuebifc^en ^lefl^et an bet Cflfee oere^rten unb al4 beten ©^mbol
fte ©betbitbet trugen, butc^ toel^e fte fic^ int Santbfe gefi^ett glaubten

(bie 9?anten „§elm" unb *$elb" fuib bo^et U5oI mit $el »ettoonbt),

inbem fie bamit ben f^einb ju fc^teßen meinten. $on onbeten fuebifd^en

©tämmen toeife EacituS (Germ. 40), bafe fte bie „ÜRuttet Stbe", unb

jttat untet bem Sßamen 5R e 1 1 u « oete^tten (toeld^et 9?ame befanntltd^

in ?(olge falfd^et ©d^teibtteife biö in bie neuefie 3öt mit bem in feinet

Duefle cotfinblid^en $ett^a cettaufd^t mutbe, abet ouc^ in obiget

f^otm ft^metlit^ ed^t ift). Sluf einet ^fet beS SBeltmeeteö mutbe bet

S^ett^uS »et^ßtet SBagen in einem l^eiiigen $ain nettool^tt unb bei

i^tet angeblichen ©egenmatt oon SRinbent im ganzen ©ebiete i^tet SJet*

ehtung h«um gejogen, mo bann gteube unb gtiebe hettfdhten. 2)ann

mutben SBogen unb JBethfißung unb mie boö S?olt gloubte andh bie

©öttin felbfl im htiliflen ©ee gebobet, bie babei ®ienenben abet et»

ttänft, b. f). i^t geobfett. ©anj Sihnlitheö gefchieht noch ie^t bei

i5tühling8» unb ©tntegebtäudhen be8 Sanbcolfeö. 5luch bet ©ott g t e b t

,

bem bet ©bet heilifl »at/ jog im ““f SBagen butch

ba8 Sanb, unb feine ©chmeftet gtebfu tttte um^et, um ihten ©otten

Obbut ju fudhen. Seibet ®otet h«§ ßffBrbht, meld^et 9?ame mit

„9?etthu8" offenbat cetmanbt ifi unb ba^et mahtfdheinlidh (mie §tebt

unb ^ebfa) utfbtünglt^ ein ©efdhmifietbaat bejeid^nete, baö obet untet

ftdh betmöhlt mot unb jene öhnitch Ätnbet 3eugte. ®et
SRame bet SWettbuö ift audh etbalten in 3ötbh, bet ©attin Cbin«
unb SWuttet meldhe abet al8 ^ctfon ein fpätete« ©ebilbe ifi,

meil Jbot utfptünglidh ni^t Dbinö ©o^n, fonbent ein ältetet ©ott

mot. Untet ben Slftnnen galt 5 1 i g g alö Cbinö ©attin
;

fie mat alfo

bie neue ©tbgöttin, auf melthe bie michtigfie oon §el8 Sigenftbaften

übetgegangen. ©« ift anjunehmen, bo§ 5ti8 9

utfptünglidh ebenfo ©ine« ftnb, mie Ob in unb Obhut, bähet oudh

nadh bet ©bba bie ©efoßenen jmif^en Obin unb Stepfa getheilt mer«

ben. Sludh ift Segtete bie ©chenfin bet Slfen, mo« nach getmanifchen

Segtiffen nut bie 5>au«ftou fein famt. 3u Stigg unb gtehfa finb

bie etnfiete unb bie hfit^e ®«it« ©tbgöttin auSeinanbet geholten.

SBeitete SJetoielföltigungen bet ©öttetmuttet unb ©tbgöttin ^el
ftnb bie ßfotuen unb bie Söallüten, bei melden ihte Äenn

3eithen

fidh ftet« miebetholen, melche abet 3ugleidh biejenigen oon ß)ionbgöttinnen

angenommen hoben. Untet ben 9?omen bet aSBalfüten etfdheiut flet«

$ilbe, ma« augenf^etnlidh ouf $el 3utücffühtt, unb 3mat um fo

meht, al« in manchen iijolf«fagen ^elb eine oetmilnfchte Oungftau
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Reifet (oPfc^toeijerifci^ bte ^öHe ,^»etb", miltelf(l^tori
3ettf^ »$«0").

®te SBalfüte ^Ube l^at in Sielem auffoflenbe 3Uge unfc ««t«

intern f3>ötern SRanten SBt^n^ilb, fold^e Sriggö.

2Kan fabelte, ba§ ber britte i^eil bet IDienf^en bet „DJac^tfrau"

(bet IRac^te l^etuntjie'^enben Grbgöttin) geböte, ebne 3'®*'fel, »eil in

ber 9fegei bet btitte 2:b«>i bet 3«it (oc^t (Etunben) bem ©cblafe ge«

ttibniet ift (»ie bet f^tebi« bie ^)älfte, »eil 2ag nnb 9?a^t im ©anjen

gleich »ettbeilt finb), nnb baß biefer Ib**^ bet ?D?enf(bbeit , »aö offen*

bat anf bie Eitnationen bet Xtänme btnbentet, bie

Stacht mit ibt auf SBäumen gubtinge. 93einabe baö 9?ämli^ »utbe in

f^tanfteicb ton bet Dame Habende (lat. Domina Abundia) gefagt,

einem 3)ämon, bet 9fa<bt« in bie $äufet nnb Äellet einfalle nnb ron

SlUern gebte, »aö gu pnben ift, ohne baß eö beöbotb abnebme, an

toelcbem gefpenftigen Steiben bet btitte Ib'i^ SDienfcbenfinber

tbeilnebme.

©ang baöfelbe nun, nämlicb gebeimnißcoUeö nä^tlidbeö Umbet«

gieben, beticbtet bie beutfdbe Solfsfage tetfcbiebenet ©egenben ton bet

gtan § 0 1 1 e obet ^ o 1 b a , and) § u 1 b a , »elcbe 9?amen an $el nnb

$ilbe etinnetn unb offenbat baffelbe finb. §ulba ift eine fteunbli<be

©öttin in bet SSolfdfagc unb bebeutet »ie $olbe, gelben

,3Jiännet" bebeutete. Eie ift ben guten fUtenf^en geneigt unb faft in

gang Sttotbbeutfcblanb befannt. Ecbneit ed, fo moAt fie ibt ^ett,
baß bie gebetn fliegen (bie Stbe im SBintet). 3“^^ SKittagößunbe ftebt

man fie al8 fdböne »eiße in «nt ®tunnen baten
unb cetf(b»inben. 3b’f na^ebenb, fann man in ibte SBobnung ge*

langen. Sie fäbtt auf einem SB a gen, abet (al8 fWonb) auch fcbted»

baß but(b bie Süfte mit bem »fitenben ^eete. $eyen finb ibte

©efeüfibaft, unb „^ollefobten" beißt in Cbetbeßen ^icyeufabtt. 2)ann

ift fie langnafig, gtoßgabnig, alt, ßtupbb“®eig-
fibteift Sinbet mit ibt. (Sin UnotbentliAet, Ungefämmtet „iß mit bet

^oDe gefabten".

^oHa ift al8 SWonbgöttin Efsinnetin unb liebt f^lacbS unb

|)anf unb Sltbeit. ^fleißigen ®itnen fibenft fie Ef)inbetn unb

fpirait ihnen SWaibtö bie Spule toU. gnnlen btennt fie ben IRoden an

ober befibmubt ibn. Seb« fie um SBeibnaibten in« Sanb, fo »etben

olle 9?oden teicblicb angelegt unb füt fie ßeben geloßen
;

febrt fie a ß

«

naibtö beint« muß Sille« obgefponnen fein unb man tetßedt bie Dioden

tot ibt. Ütißt fie SlUeö, »ie ßcb’8 gebübtt, fo fegnet fte.

SBie t^tou ipoüe bi8 inö ißogtlanb, über bie Dlbön binanö im

nötbliiben fiftanfen, in bet SBettetau bi« gum 2Beßet»alb unb au8

Ibötingen in bo8 ongtengenbe Diiebetfacbfen nnb bann in ben b^<hfie«

fßotben teiebt, obet in f5tie8lanb, DZotbfocbfen , Eibmaben, ©aietn,

Cßetteicb unb bet Eibtoeig unbefannt ift, fo fennen tiefe Sänbet bie

Coogl



122

Seni^ta (in I^iirmgen unfc gtanfen beibe 9?amen). fie j|ebo(^

auc^ bo8 93olI al3 ein unb baSfelbe SEBefen anfte^t, jeigt bet 3)obJ)et*

nome ^ilbe»i8etta, entfieüt „»übe ®etta", unb Srec^^^ötbere,
tocmit man in ©d^waben unartige Äinber fc^rerft unb baruntet

ein altes l^üglic^eS IBeib bentt. ^uc^ Sert^ta Umgang in

ben jtocif Sliäcbten 3toifcben SBeibnacbteu unb ®reifönigen, ido i^t Sag
gefeiert rnirb. ^ucb fte fübtt bie Slufficbt über baS ©binnen. S)em

SWäbcben, baS ben legten lag im Sagre feinen iRorfen nidbt abfbinnt,

beigt eS im ©aalfelbifcben, befcbmugt ibn baS ^ottige Ungeheuer , IBetgba"

.

©owol $ulba als Sertbta finb DiatbtS ton ben ^ ei m eben, Heinen

^bermefen begleitet, mel^e nach manchen ©agen ungeborene Sinbet

fmb, meil bie Sinber com §immel, »on ben ©ternen gefanbt toetbeu.

„^teimebeu" ifl übrigens (mie ^einjelmäranben) ein 9?ame bet

ober Äobolbe. ®amit fiebt tool ber Umftonb in HJerbinbuug, ba§ bie

Äinber notb bem S3oltS= unb Äinberglauben ouS ber Untermelt (bem

»boblen Setg“)/ ber Heimat ber geholt werben, wohin bet

3Renf(b na<b bem Jobe wieber
3urü(ftebrt. Oft fmb bähet bie ^eim»

dhen ber gton Serthta auch geflorbene Sinber in einem wanbelnben

Senfeits. 2Bit laffen einige Seifpiele ber ©agen »on iöerthta (^ulba)

unb ben §eim^en folgen.

ßinet ©pinnerin tarn in ber 2:reifönigSna(ht ^erchta mit großem

3ug^beS'§eimchenoolfeS entgegen, alle Äinbet »on gleicher 3lrt

unb ®rö§e, eine ©chaat ba»on einen fchweren 3lcferpflug, eine antere

ilBirtf^aftSgeräte fdhleppenb, aüe laut llagenb, bag fie feine Heimat

mehr hätten. ®orüber mußte bie ©pinnerin laut lachen. Ef5erchto aber

trat auf fte 3U unb blieS fie an unb auf bet ©teile erblinbete fte.

3egt mußte fie betteln unb faß nach einem 3ahre om SEBege, als 'Botth*®

wieber »otüber3og. OieSmat fprach fte: SBorigeS 3ahr blieS ich hi«
ein paor Sichtlein auS, heu« will i^ fte wieber anblafen. ©ie blieS

ber 5Diagb wiebet in bie ?lugen unb biefe fah nun.

©0 lange bie Heimchen mit ihrer Königin ^^etchtu int Sanbe »et«

weilten, hetrfchte ein fröhliches Sreiben im Orlagau, benn bie Heimchen

lannten ^QeS, waS ben ^anbbau angeht, man War trauli^ mit ihnen

unb 3llleS gebieh wohl. ®a fam ober einfi ein ernfter 2Ronn auS bet

t^erne, ber niemals la^te; bet lehrte bem $olfe einen neuen @lauben

unb h<it bie Seute gegen ^^et^ta mit ihren Heimchen fo eingenommen,

baß man bie Äinber »or ihnen barg unb ihrer fernem §ilfe fchmähte.

Oa war eS benn an einem SreilönigSabenbe, als unterhalb E^reS«

nig on ber ©oole bet göhrmann gemfen würbe. Sine »erfchleiette

fiattliche f^rau in fchloffenweißem bleibe ^anb »or ihm unb um fte h<i^

eine ÜRenge trauetnber Äinber. ßS war EjJerchta mit ihren Heimchen,

bie nun bie @egenb »erlaffen wollten, dreimal beim Überfegen war
ber Rahn überooll gewefen, jenfeits aber 3immerte E|$et^ta an ihrem
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$ftuge unb Ue^ bem ^äl^rmanne a(d ^ol^n bie ®)!äne, bie fi^ [pätet

in ®oIb ceitoanbelten.

Son jeljt ab betebeten bie fluten unb im ^iege tbutbe bie @egenb
bertbüfiet.

©ne grau Öagte am @rabe iljreö einzigen Äinbiein« fd^on bie

britte iRac^t unb meinte unb l^ärmte fic^ über alle 3Ra§en. ®a jog

^erc^ta einiget mit i^rem §eere bon Äinberfeelen. Slu(^ baö Äiub»

lein ber SSeinenben mar barunter, baö llrüglein aber, bad t9 trug, mar
bi« an ben 8ianb gefüllt, bag e« gar fd^mer mar unb e« ben änbereu

laum folgen fonnte. SBie e« bie aWutter ^ob, fprad^’«: „5D?utter arm,

ai^ mie marm", bann aber bat eß, nid^t me^r ju meinen, benn ,fte'^,

iDliuttet, ^ier im ftruge fmb ®eine ib^^änen unb lommen no^ biete

hinein, !ann idb nimmer jut iRube gelangen!"

3n mitben ober „mütenben" Jpeere ber grau

^oüe ein alter üJiaun mit meinem ©tabe boran, um bie Segegnenben

ju marnen unb ben 2Beg rein ju b«tten. © führt ben 9iamen be«

getreuen Sdha’ct unb erinnert an ben antifen $erme«, at«

gfihret bet Serflorbenen in bie Untermelt. 9m ber üaufih nimmt feine

©teile bei SBerdhta ber „Änecht Siuptedht* ein. ®erfel6e h«ißt al«

umgehenbe« ©(hreetbilb für bie Äinbct audh Ä I a u b a u f ober SB ä r t e I.

SB e r ^ 1 0 1 b (Masculinum bon SBer^ta) höß* milbe Säget in

©^mabeu; er ift mei§ getleibet unb h<»t ein mei^e« ißfetb unb mei§e

§unbe. Gdh®i^l 'ft ober in !£hö””9stt SBächter bot bem
Serge ber grau Senuö, mel(he bähet mit §ulba jufammeufäKt, mie

bie« audh bet Settern Obentität mit gtehja bejeugt, bie im 9iotben bie»

felbe ©tellung einnimmt mie Slph^^obite im ©üben.

®er Serg ber grau Senu« ijt ber §ör felberg bei ©fenadh,

in meldhem fie, nun mieber gleich i« ih’^f'c lebten Sebeutung, aber

in freunblidheter, ja betführerifcher SBeife, eine Untermelt beherrfcht,

mie Sßerfephone, uub irrenbe SRitter ju ftch lodt, mie ben bielbefungenen

£annhäufer, bet fo menig erlöfl mirb, al« bet btttre ©tab mieber

Slüten trägt, fthnlidhe« berlautet bom Utfel» ober Urf^elberge
in ©chmaben. Sn ber ©chmeij h*ifel '«* 2*«be bom „lanuhufet" Senu«
„grau Srene", motau« eine „heilige Serena" entflanb. Ohne 3üJeifel

hängen „Srene=§ilbe" ober „§elb", „Stonelbe", „Srunhilb" 3ufammen.

®er Jannhöufet mar in ber erfien |)älfte be« breijehnten

Sahrhunbert« ein, mutmaßli^ b a i e r i f ch e t , SDZinnefänger, beffen Siebet

meift au« S^anjmeifen beftehen. @r foU auf feinen gahrten in bet

grauSenußSerg gelangt fein. SRa^bem er bort lange in greube

unb Suft jugebradht, trieb ihn fein ©emiffen, hetauß^ugehen, unb grau

Senn« mußte ihm Urlaub geben, al« et bie heilige Sungfrau angerufen.

'

© manberte nach 3“ Urban (IV. 1261— 1264), bem et

beichtete. 35er hotte Sßapft mie« aber auf ben bürten ©teden, ben er
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unb ertlätte, toenn biefet grünen »erbe, foHen feine ©ünben »er»

geben fein. ®er ©änget 30g bet
3toeifelnb fort, ben ^obfi reute fein

Urteil 3U fbüt, al4 am britten Siage ber ©teden auSfc^tug
;
Siann^ä^er

lam mieber 3U f^rau Senu9, bie i^n freubig empfing, unb in i^retn

l^ol^Ien Serge muß er meilen biö
3
um jüngften Sage. Sor bem Serge

fi^t ber getreue (Sd^art, um bie Seute cor be6 Jannl^önfer« ©(i^idfale

3U tcamen.

Sert^ta (altl^oc^b. ^ral^ta, bie Olänsenbe) ifl aud^ ber SRame

ber »toeißen f^^au", toeld^e in beutfd^en ©(^löffem ff>uft, toie
3

. S.

Slgneö con Orlamünbe 3ur ©träfe für il^ren Äinbermorb, aber urfbrüng»

lid^ gleich ben ungöl^Ugen certeünfc^ten toeißen grauen in fRuinen, ^ö^ten

unb unterirbifd^en ©emöd^ern, m^t^ifc^ unb eine ber bieten ©eßatten bet

(Srbgöttin iß.

9?ad^ einer mentget befannten unter ben bieten ©agen con ber

„weißen grau" foll biefetbe eine fe^r f(^öne grau gewefen fein, bie ein

ftönig l^eiratete. ©ie ceuiet aber itjren ©ernaljt unb cermäl^tte f«^

mit beffen ©egner. 2ttö fie aud^ biefem untreu warb unb mit einem

^eg«oberßen entßol^en war, tieß ße i^r gweiter ©ema^it in einem weißen

SEtjurm ouf bem weißen Serge bei ^rag einfperren unb cermauem.

Stu8 biefem Sturme nun gel^t bie weiße grau um SRittemad^t ^erbor.

©ie !^ätt ein weiße« jEudß in ber $anb, ba« mit Stut beßecft iß. Sin

©otbat, ber Cor ben ßRagaginen be« ©^toße« ©^itbwac^e ftanb, fa^

ße einmat in ber ßiad^t unb ergäl^tte e« feinen ^ameraben. Sin funget

JRefrut cermaß fid^, ße angufpred^en. 3n bet fotgenben 9dad^t erwartete

et bie Srfcbeinung. Um aRitternad^t fom benn aud^ wirftid^ bie weiße

grau au« bem Weißen Sl^urme l^ercot unb ßng on gu weinen unb gu

Hagen. ®er 9?efrut faßte ein Jperg unb fragte ße, wa« i^t felgte unb

wie ße gu ertBfen fei. 2)a antwortete bie weiße grau: „SJenn $u,

o^e Saut con 2)ir gu geben, brei ©ti^e auSl^ättß, bie id^ ®ir mit

jDeinem Sajonnette in bie Sruß gebe, fo werbe id^ ertöfet fein!" ®et

ßiefrut ging batauf ein. Stber fd^on beim erßen Sti(^e, ben bie weiße

grau il^m cerfefete, f^rie et taut auf: „3efu«, 2Raria, ®u !^aß’« mir

gegeben!" »Unb ®u mir nod^ me'^t", antwortete bie weiße grauj

„ße^ß ®u jene brei Säumd^cn, bie bott ße^eu? SBenn biefe brei

Säum(^en werben ou«gewa^fen fein, fo wirb man au« il^rem $otge

eine SEBiege mad^en unb ba« Sinb, ba« in biefer SBiege tiegen wirb,

ba« erß wirb mid^ wieber ertöfen fönnen. Unb wenn mic^ au(^ ba«

nid^t ertöß, fo muß i(^ nun umgeben, fo tauge bie SBett iffiett fein wirb.
*

5Ri^t nur im Senfeit« aber, aud^ auf ber Stbe tcben in ber ger»

manifd^en 2Rtjt^e bi«weiten 2)ienf^en wiebet auf ober werben „wiebet
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gtSoren*. ?e(}terea ifl j. 33. ttt bem Gbba» Siebe bon ^elgt, bem

®o^ne ^»ötttatbä »on biefem unb feinet ©hjawa gefogt. 3n bem Siebe

»on bem anbetn $elgi, bem §unbingetöbtet, wirb bagegen feine fBtm«

li(^e SBieberbelebung erjä^It; wir geben biefeS Sieb naci^ einet neuern

(aber noc^ ungebrucften) 33earbeitung (in bem SHbelungen > Sieberfreife

»on 2biton §enne, bem 33atet be« 3Serfofferö) : (ärflSrung ijt »ot^

anjufc^iden, ba§ §elgi, ©igmunb« ®o^n, im Äampfe ben §ögni, einen

feinet erlegt nnt» ^attn beffen lobtet ©igrun gee^Ii^t b«tte,

worauf i^n bie S3futrac^e burd^ bie $anb feine« ©d^wager« ®ag traf.

Jog »erffinbete feiner Schweflet bie j’^at felbfl:

»©eswungen fünb’ icb, ©cbwcflct,

Sin berjebredbenb Scib,

S8 liegt im ffiötecwatbe

Dein &ann im btut’gcn Äleib." —
„O web, wa« fagP bu, $ago?
Sag an, wie fiel er bort?

@og an, war ni(bt ©igrune
©ein aHerletjte« SBort?" —
„©ein Ie(}te8 war ©igrune,

®onn febioß er fein Suge ju." —
„SBeb web, bu Sbr^ergeffner,

©ein aJiiärber ber Bift bul"

O web, wie bie bobe graue
2>a binfanf 3ammer8 »oUl

D webe, wie »on 3ammer
®er weite ©aal erf(bolI!

©ie febaute wilb auf ®ago
Unb rief im ©rimnt ba8 SBort:

„4ieb bi(b, bu Unbeüooller,

au8 meinen Hugen fort!

®a6 bidb bein Sibfcbwur brenne

3n8 falfibe ^lerj hinein,

©efebworen beim ^bllenftuffe,

Seim urfaiten SBaffergein!

®a6 unter bir berften bie ©ebiffe,

SBi8 bi^ bie glut umringt!

$a6 unter bir SHoß »erfinfe,

58i8 Srbboben bidb »erklingt!

®ag nimmer ©(bwert bir fdbneibe,

Sffienn geinbe bir nabe finb!

®ag $cfen bidb jerteißen

Unb fireuen au8 im 9Binb!

S)u werbefl ein SBolf im 3Ba(be,

ffie8 ©ute8, ber greube bar,

Unb finbeft feine ®»eife

2U8 Safe immetbar,

©i8 9fa(be ibm wirb, bem 2routen

gUr bein meineibig SBortl

Huf ewig, UnbeitooQer,

Hu8 meinen Hugen fort!" —
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@0 angtbonntrt rief er:

„ffite rafefi, @^»efler, bu!

3)er Cbin bae Unfieil fanbte,

mig aOein ee ju!

3cfi biete bir rote Kinge
Unb äBigbat unb Sfanbileue,

3a bie Hälfte meiner ^Bfe,

3u bügen bir bein SBe^».” —
@ie rief: „SDSitt ni^t mii^ freuen

3n ©etrofioll Sag no(^

8i8 nod^ einmal mein $e(go

9ne $eij mir mirb gebracht,

Sie i^ ibn bbre tommen,
Ser SBigblBr unter iljm rennt;

2tn feiner Srug ju fd^tummem
Sie ganje ©eel’ mir brennt."

92un baute einen $ügel

Ser Äcnig bem tobten ©ol^n.

SSie biefer tarn nach SBal^aÜ,

©tanb 0bin auf oom S^ron.

Stufgonbeu bie ffiatfungen affe,

Unb reiibten jum Orug bie $anb.
©fjttttb Obin: „Su foffg ^ertfd^en

Sfflit nne im ©eigerlanb" *).

— Sie 3Kagb ©igrunene »affte

Stm abenb ju ^elgo'e @tab,
Sa bßrtt P« ®boren flirren

Unb f)Brte Sioggetrab.

Sie Herrin, ce bbrenb, eilte

3ne Sunfel allein fiinaue

Unb fal^ ge^arnifebte äJtänner

3» ^ferb am OrabeBbaue.

3Ber feib ibr, blutige Sanjer?

Säufebt mi^ ein Stlb bet ffia^t?

ffiSae reiten btran bie Sobten?
Äommt ibr jur ©iStterfdbla^t?

Sntgegnet ber $unbing6tiibtet

:

Sieb täufebt fein Silb ber SRadbt,

?ängg rot pub unfre Srünnen,
ffloeb f^läft bie ©Btterf^Iaebt.

SKieb lieg ber graue SBoban
IKoeb einmal ;urUef naeb $aue.
Äomm, füge beinen $elgo,

3eb rief bi^, bu $erj, beraue.

Sodb eb’ ber ^abn »iff trüben,

SWug i^ ob ©erg unb $ain
©ebon an ber ©ifräpbrüefe

3m 355egen SSSalbaff’e fein. —
©ie trat mit ib» in ben $ügel:

Sein Sommen »ertreibt mein ?eib;

•) BSeil $elgi offenbar aie 3ntarnation eine» 3lfen (Satbur?) galt, *bot
Obin ibm an, in allem mit ibm }u berrfeben". @bba, jweiteB ^elgilieb.
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SBof ttugt’ t(^ bu benfcft immer
®cr atmen öerlaff’nen iDiaib’. —
@ie gab ibm taufenb Äüffe:

fflie tp bein ^aat fo rot I

2Bte lalt finb beine Sibbtt»!

ffite frfibe fd^on toarfi bu tobt!

— ©in »eit, mein iraut, geritten,

©erittcn burd^ @(^nee unb ffii«;

SKit fielen ®i^nen8 S^ränen

Huf« ^erj in geueremei«. —
@ie fegten ft(^ bin im ^)flgel,

©ie rubeten arm in Srm,
2)a mürbe bem tobten $elgo

an ihrem Sufen matm.
©alb rief ber etfie fflädbter:

a« ^efgo, balb ifl e« 3'**- ~
$a moute ber afe fdbeiben:

Sieb ^etj, e« ift no(b meit.

ajjuß fort auf meinem ©UgbfBr

SBeit über bie ©teme bort,

5Ro(b «be ber ^abn gefräbrt,

auf glübenben Paben fort.

@ie brütfte ibn fefier an ft<b:

ffiat fange bi« i^ bicb fab;

©ift ja bei beiner ©igrune.

©feib nodb ein SBeifcben ba! —
9iun, fbracb er, mag man fiounen,

9iun traute idb beinen Ceib,

Unb bafte bidb ba im arme,

3^ iobter ein febenb ffleib. —
®n rief ber jmeite fflü^ter:

®er $abn ben gfügel f(bmingt!

Ser $efgo mitf aber f^eiben,

Unb fte ibn eng umfdblinfli-

Saß, Sieb, midb mit bit fahren

3n Obin« $efbenfaaf!

3Bar oft im ÜJiännerfambfe

Unb f(bmang ben bfut’gen ©tabf. —
Sa rief ber britte ©Jä^ter:

a« ^lefgo, bet §abn mifi fräb’n!

Unb »om ®ebirge raufdbte

6in taute« fKorgenmeb’n.

Sieb $erj, nojb ifl’« bie 3'** "*^4
©feib no^ bei unferm fiinb.

3Bir merben un« roiebetfeben,

SG3o afen unb Sifen finb. —
3ef}t faßen auf bie 8leiter,

©eorbnet fRoß an fRoß,

Unb fuhren übet bie Jpeibc

^o4 ob be? SBnig« ©^foß.

Se« Könige« ©Salben bürten’«

Unb foßten ben ©fjcer jur $anb,
Unb fabn mie ber bleiche $aufe

am fernen ^imnief febmanb.
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SUd ^{Ib »itb ^elgo noc^ einmal

au8 feinem Orab erfle^n,

Unb al8 SSallüie @tgrunen
2>ie Seit »irb mieberfe^n.

beutet mand^ed baiauf l^in, bag ©tgftib unb 93tunl^Hb a(<3

üBiebergeburten ^etgt'« unb ©tgtun’ö bettad^tet »utben.)

2)

te le^te unb exfd^flttembfte ber ouf ein 3enfeitö bejfigltd^en 3Jot«

fieUungen ift btejenige bom Untetgange bet 2Belt. @0 ift nid^t

leidet ju fagen, tootauf e8 antommt, ob ein $ol! ein (Snbe bet ®d^ö)>fung

annimmt obet nid^t. SCie [emitifd^en unb ^amitifc^en göltet fennen

feine Sage biefet 3ttt; untet ben inboeutof>äifd^en Söifetn fennen bie*

felbe bie 3nbet, bie $etfet unb bie ©etmanen, bie ©tied^en unb Otalet

nid^t; con ben Jfelten unb ©latoen ift eö nid^t befonnt, ob fte biefe

Sotjieöung t^eilten. 3:ie 3nbet nol^men eine öftete S33iebet^olung beö

Untetgange« bet SEBelt unb eine fiele ffiiebetbetfießung betfetben an,

c’^ine biefem SBed^fet ein @nbe ju feften. ®ie ^etfet unb ©etmanen
bagegen glaubten an einen einmaligen Untetgang unb eine batouf fol<

genbe bauetnbe SEBiebetgebutt bet SBelt. ®en @tunb bet inbifd^en

2tnfic^t jtnben toit leidet in bem ^efflmiömu« bet 3nbet, bet feine

Utfat^e toiebet in bem etfc^laffenben ^lima be« Sanbe« bot- SBie e«

bagegen fam, ba§ getabe ^etfet unb ©etmonen benfelben ©ebanfen

faxten, ifi ebenfo auffallenb al« unetflätlidb, unb
3
n>at um fo mebt, al«

bie bejüglicbe SJotfiellung mit bet gau3en 3otoafltifcben ^Religion,

3u bet fie gebött, etft feit bet Sbfoubetung be« etanifdben Solfe« »om
atiftben ©efammtflamm entftanb, unb alö bie 3toif^eu ben '^Jetfetn unb

©etmanen toobnenben IBölfet bie 3bee eine« äBeltuntetgang« nidbt

fannten. Sollten Setbinbungen 3ioif(ben beiben iBölfetn fiattgefunben

haben, melcbe $eHa« unb Italien umgingen, — oieQeitbt butdb bie

mit ben Eßetfetn nabe »etwanbten Sfbtben, butcb beten 8onb bie

©etmonen au« 2lfien nadb 5Diittel= unb EUotbeutopa gefommen fein

müffen? Obet ifi bet ©tunb bet, baß Eßetfet unb ©etmonen in einem

tauben filima lebten
, fo baß fie ben Untetgang biefet SB3elt unb ibte

bouetnbe ©tfe^ung but^ eine beffete unb fdbönete toünfcbten, toäbtenb

©tiedben unb 3tolet in ibtem lieblitben filimo on einen Untetgong nidbt

benfen modbten, bie Onbet abet in ibtet a«fetiftbcn Sebnfutbt na^ bem
IWimono einen folcben nidbt oft genug fommen feben fonnten? Sei

aQebem ifi abet audb nicht 3U betgeffen, baß au« bem befiönbigen kommen
unb ©eben bet ©eftitne unb bet Vegetation, u>ie auf ba« (Snbe unb

bie SBiebetgebutt be« ÜRenfcben, fo audb ouf ba« Vetgeben unb neue

@ntfieben bet äßelt gefdbloffen metben fonnte.

3)

ie getmanifdbe VotfieHung con bet ©öttetbämmetung
(fKagnatöf), mie bie angebeutete Satafttobbc con biefem Volfe genannt

loutbe, botte folgenben Onbalt: ©tft toitb btei 3abte lang bie 333elt
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mit fd^meren Kriegen erfüttt fein, in benen felbfl Srüber, foioie Öatet

unb ©ol^n einanter nic^t fdjonen unb oHe ®*tte itnb bet

(S^e fallen toetben. ®ann folgt ein brei »oHe 3a^re ununterbrochen

bauember SBintcr, fo fcharf unb falt »ie nie einer »orher toar. 3“*
gleich w«ben bie beiben SBölfe, mej^e oie ^auptgeftirne fietS »erfolgen,

ber eine bie ©onne unb ber anbere ben 3Wonb »erfchlingen unb bie

©teme »erben »om Fimmel fallen. ®ie Gtbe bebt, bie ®äume »erben

ent»urjelt, bie Serge flilr^en jufammen. ®er SBolf JVenriö reißt ßth

»on feinen ©anben log, ba« ißeer überflutet ba« Üanb unb bie ÜJiib»

gorbfchtange fommt auf bajfelbe. ®aS ©chiff 'JJaglfar, bag aug ben

9?ägeln bet Jobten gemacht ifl (bie beghalb fcrgfaltig abgefchnitten »urben,

um bie Satafirophe hin^ifSjufthiften) »irb flott unb ber Siiefe §rt)mr

fieuert eg. i)er Sffiolf f^entig fperrt feinen 9?achen auf, ba§ ber Ober»

fiefet ben §immel, ber Unterfiefer bie @rbe berührt, f?euer glüht ihm
aug Slugen unb 9?afe. ®ie 3)iibgarbfchlange fpeit @ift , »o»on ^uft

unb 2)?eer entjünbet »erben. ®a»on birft ber Fimmel. 3)ie ©ohne
9J?ughel’g mit ©urtur an ber ©pitje fommen in f^lammen einher«

geritten unb fiürmen über bie Srücfe S i f r ö |i (ben 9iegenbogen,

welcher ^immel unb Srbe »erbinbet), bie ba»on bricht. Sie jiehen

bann nadh bet (äbene SBigrib, »o ftch ber legte ftampf j»ifchen ben

Slfen einer«, ben Siiefen, ?ofi, bem Süöolf unb ber ©chlange, bem @e=

folge §elg unb 5D?ugperg ©öhnen anbererfeitg entfpinnen foll. f>eim«

ball, ber SBächter ber ‘itfenburg, ftößt in fein ^orn unb ruft bie (Söttet

gum ittate; Obin holt biefen aug Wimirg Srunneu. Oie 3tfen unb

bie (Stnheriet eilen gum Kampfe, »oran Obin mit bem (Solbhelme.

3n ben nun folgenben 3®oifämpfen fäöt ffltehr burch ©artur, Jpt

unb ber ^öUenhunb ®armt (ber norbifche Slerherog, ber freili^ nirgenbg

ermähnt ift alg in ber jüngern (äbba) bringen fich gegenfeitig um; Ohor

tobtet 3»ar bie üMibgarbfch lange, fällt aber burch iht @ift; ber f^enrig«

»olf »erfchlingt Obin unb »irb bafür burch l>effe>t ©ohn JÜBibar erlegt,

tnbem biefer ben Suß in beg Ungeheuerg Unterfiefer fegt, befleibet mit

einem ©cguh, ber aug ben Slbfällen aller SWenfchenfchuhe gemacht ift,

bie man bager »egju»erfen bebacgt »ar, um ben 3lfen $ilfe ju leifien.

©0 reißt Söibar beg SBolfeg Siacgen entg»ei; Sofi unb .tieimball er«

fcglagen ficg gegenfeitig. gnblicg »irft ©nrtur freuet über bie (Srbe

unb »erbrennt bie gange Sßelt.

Slbet bag grauenooHe (Semälbe löft ftcg int milben ©oimenfAeine

ber Setföhnung auf. Oie Srbe tau^t »iebet aug ber ©ee empor, »on

neuem grün uub f^ön, unb Sforn »ächft auf igr nngefäet. @g fammeln

fich bie nicht gefallenen 3lfen: IßJibar unb 2Öali unb ignen gefellen ficg

Igorg ©ogne unb ISrben, ÜJiobi unb 3Jfagni, bei unb »ognen auf bem

Obafelb an Slggarbg ©teile, Salbur unb §öbur fommen aug ^el gurücf,

unb man finbet im (Srafe bie (Solbtafeln, »el^e bie ?lfen befeffen

pennr-amS^Sn, bw SenfritJ. 9
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l^atten. 3n einem SEßalbe Italien ft^ mä^renb bed SBeltbronbeä ein

^onn unb eine grau (Sif unb Siftl^tajlr, b. ?eben unb ?ebenefraft)

berboTgen unb ftc^ com SRorgentl^au genüi^Tt; oon biefen flammt ein

neue« beffereö ÜJienfi^engeft^te^t. ®ie ©onne Ifiat eine jodetet geboten,

ebenfo fc^ön mie fie, bie nun ii)te^a]^n »anbelt. 3n bem golbbebechen

@imil, l^eHet ale bie ©onne, toetben bie Outen ewige (Sl^te geniefeen.

SHeß aber regiert ein ungenannter l^öd^fier ©ott, ob bet wiebergeborene

SKcater Obin, ife ungewife. Ueberf)au)>t fel^lt eö in bet germanifc^en

©age com SBeltenbe, wie in anberen, nid^t an Unflar^eiten unb SEBtbet«

fprfid^en, bie aber fritifd^ ju be^anbeln i^ier nid^t bet Ort ifl.

12, Das S4)tdi|ol htx Seelen in iDnlliBlttge uni

;Abcr0iouben.

9io(^ ber @infül)rung beö Ol^tiflentume in ®eutfd^Ianb ^t manig=

fad^e Serquidtung unb Serfd^meljung jwifd^en beffen Sehren unb bem
alten ©louben beö SJoIfeö fiattgefunben. SQSören biefem con ©eite ber

©laubengboten leinerlei gemad^t worben, fo fiötten fte eö

fel^t fd^wierig gel^abt, mit il^ter frembartigen jflbifd^=gried^ifd^en Seifte

burd^jubtingen. !®urd^ biefe Sermifd^ung unceteinbar f^einenbet @Ie»

mente l>at baö S^rijientum in ®eutfd^lanb unb bamit aud^, in golge

bet (Srrid^tung beutfc^er 9?eid^e in anberen ?änbem, in ganj SBefieutopa

einen neuen ©l^arafter erljalten, ber con bem motgenlänbifd^en fc^arf

abwid^, unb bie ^l^antofie beS beutfd^en 33oIfeg erl^ielt eine Siid^tung,

weld^e %em ffinfllerif^en unb f^riftfeeflerifd^en ©treben big auf ben

Ijeutigen Üag ben ©temfel Jener 3nnigfeit unb jeneg ©emfltgreid^tumg

oufbrürfte, ber il^m fo fe^t jur 3i«be gereid^t.

35en griec^ifd^en ©eifi d^arafterifirte bag ©treben no^ enblofer

Serfc^önerung beg (Snblid^en, ben germanif^en ©eifl bejeid^net bagegen

bie raftlofe ©el^nfud^t noc^ bem Unenblii^en. ®ieg jeigt ftd^ in ber

gefammten beutfd^en Äulturge)(^id^te. 3n ber ^iiotfgfage cerrät eg fid^,

inbem ber 9J?enfd^, unjufrieben mit ber fleinen unb engen @rbe, fi^

ffil^n nad^ ben glänjenben ©eftimen cerfe^t, bie ifim leud^ten. ©d^on
bie @bba ma^t 2Kenfd^enfinber 3U ÜJionb unb ©onne. Slud^ bie fpötere

UJoIfgfage bel^arrt borauf, bie
3Wei Sendeten beg 2:ageg unb bet 91ad^t

alg 2Beib unb 5D?ann 5U betrachten, bie fidh bolb lieben, halb fliehen,

gan
3 wie 9J?enfdhen. 3a eg Werben fortwährenb HJJenf^en no^ ihnen

cerfeht, nomentli^ aber nach bem SWonbe, ber bem Solle certrauter ifl.
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tDtil et nid^t bienbet tote bie ®onne. ©o foQ int 3Konbe bet Änec^t

©otteö »eilen unb gut ©ttofe $olg ^den biö bte SBelt gu Otimbe

gc^t. Qe »ttb ein 93auet ba^in cetbannt, bet gefiol^len,

ebenfo ©net, bet an einem tJeiettage ©tauben aufige^auen ^at unb

mu§ bieS nun forttoä^tenb »iebetl^okn. ÜDerfelbe ^olt ftc^ fogat fein

ffleib »on bet ©be unb fte f^einen nun abmed^felnb. ©n ÜRäbt^en,

ba« im ÜRonbfd^ine fg>ann, »ad man ni(!^t foü, mu§ nun im SRonbe

Ipinnen, ebenfo eine gaule, »eld^e ungetn fpann. ©nem ^e^te fliegt

W angefhengtet ?ltbeit fein Seit com ©tiele in ben 2Konb
;

et g>Pangt

So!^I, bet fo taf^ unb fo l>o^ »äd^ft, bag et batan in ben 3JJonb

flettern fann. ®iet ®tilbet bringen fogat »on einet Dieife ben ÜRonb

I^mt unb ed entfle'^t bataud folc^e Unotbnung, bag i^ $ettud »iebet

^olen mu§.

2)iefed ©tteben nad^ bet Unenblic^feit btfidft ftd^ aud^ in ben

Sagen aud, weld^e »on golbenen ©^ä^en obet Rotten ^onbeln.

^et gange 3»fatnnibn^ang biefed ©agenguged mit anbeten 3^*9^

bag biefe ©d^ä^e nid^td onbeted (»enigfiend in ben meiflen 5äQ*n)

tebeuten ald bad ©ternen'^eet , bad bet fel^nenbe SRenfd^engeijl beftften

möchte. 3tbifd^ed @olb unb ©übet »itb ni^t, »ie bad bet ©age,

eon linieren gehütet, »elt^e einfl teligiöfe ®ete^tung genoffen, »ie

©(^langen unb 'Stadien, obet »on ®ämonen obet »ettoünft^ten, b. bet

Unenbli^Ieit l^ingegebenen iUienfd^enÜnbetn
;

itbifd^ed ®olb hübet nid^t,

n>ie bet 9?ibeIungenl^ott, ben ©tieitgegenfianb gmifd^en ben ©öttetn unb

Oetoen bed 2aged unb bet 9?ad^t. SBeü bie ©tetne obet fein »itf=

Ud)ed 9WetoH flnb, obfd^on fte »ie fold^ed (obet »ielmel^t ’^enlid^et)

glängen unb bei lagedanbrud^ »etfc^ttinben
, fo »erben oud^ bie @olb«

fWrfe, »elt^e 9?iyen»unb 3Kenfd^en ft^enfen, om läge gn

fto^len, ©toub, Slfd^e, Slättetn unb onbetn »ettlofen ®ingen, obet

bad umgefc^rte ifl bet gaH: fold^e ©egenflänbe »erben gu ®oIb unb

bie »etöc^tlid^ »egge»orfenen ©tfide ftnb ni(^t mefit gu ftnben.

Die ©ternen»elt »itb in bet SSolfdfoge ferner gu einem ,,»ergau=

betten", ,,»et»ünfd^ten" ©arten obet $oin, gu einet glüdlit^en

3nfel, gu einem »unbetboOen „©ladbetg* (bad butd^fi^tige 5>immeld»

geteölbe), gu einent l^errli^en SBilbge^ege auf unerfteiglid^em ©ebitge.

Jie gal^lteid^en „IRofengärten" bet Soge, namentlid^ in ben 3lIg^ens

länbent, ftnb olled Silber bet ©tetnflut om §immel unb

©e^nfu^t nad^ bem Unenblid^en. ©ong innig brücft ftt^ biefe au^
burtb bie Di^tung »on einet befonbern SEBunbetblume („blauen Slume")
aud, bie gu erringen bet f^»erjle Äampf nic^t geft^eut »itb.

Die frübere Setebrung »on D b ' ^ f »eldl^en göttliche Shöfte

etcT mädbtige ©elfter »erntutet »urben, b®t ib^^^ ©puren no(b in bem

Sagenguge, »elcbet bie 9?eigung »errät, ben Db'^f" ben SRenfdben

unfterbltcbe ©eelen gugufdbreiben. Diefer ©loube fängt fcbon bei bet

9 *
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»erachteten Sröte an, teren 2luftreten ober in Sagen an Stelle bet

Schlangen unb brachen, 3 . 33. ol8 Schafehöt®”** §ütle »on

Dämonen ober »ertDünfchten ÜWenfchen, ihre frühere ^ochhaltung nach»

toeift. ®te höh« flehenben S^langen ftnb ein 33ilb ber menfchltchen

Seele, tnbem eine folche einen S^Iafenbem ou8 bem ÜJhtnbe friedht unb

bahin geht toohin fi^ ber Jtaum richtet (oben S. 4). Sieblichete

Silber ber Seele ftnb bie tt>ei§en laubcn, in toelcher ©eftalt fchulbloS

©etöbtete jum Fimmel fchtoeben. Umgefehrt finb bie fchtoarjen 9laben
»ertoanbelte ÜJienfchen fchlinmten ßharafterö unb bie (Slftem unb Sulen

»erioanbelte ^>efen. Sluch bie “«ö flehen in biefem

9iufe. 2ln baö @efhenftige_ grenjen bie breibeinigen ^afen, Süchfe u. 0 .

Ihl««» boch ifi biöhet nicht erllärt, tooher ihnen biefe (gigenf^a^ 3
ufam.

SEßirflich gefhenfiig ganj toie SKenfchen f^jufen §unbe, fia|jen, Schweine,

Riegen, Sibber, Äühe, ^ferbe u. a. §au«thiere, fehr oft ohne Äo^jf,

wie fie auch tielfach bie §U(le con Teufeln unb ©eyen ftnb ober fich in

ÜKenfchen oerwanbeln. Siele Crte hieben ihre jlänbigen nächtlichen

$hiergefbcnfter, bie theilweife im ?eben ÜJlenfchen Waten unb jur Strafe

für Unthaten in biefen ^nflccnb »erfeht würben. ®ie gro^e Slnfamm»

lung gefpenfUger Ih*tre in ber witben 3 agb ifl bereits erwähnt.

9ln ein »otjugSWeife gefpenftigeS Iht«/ bie ÜK a u 8 (ober 9iatte), welches

oft als Silb ber Seele gilt, inbem fie, wie bie Schlonge, bem ü)lunbe

»on Iräumenben entfehlüpft, f^liejft ftch bie Sage »om 9iatten =

fänger, ber nicht nur in ©amein, fonbern in »ielen Orten »erfchiebener

Sänber »orfommt unb bem feelenführenben ©ermeS ber ©rieten ent»

fpricht, urfprünglich aber wpl, wie bie wilbe 3agb, mit bem Sternen»

heer in Serbinbung fleht. Ubethanbnehmen ber ÜJiäufe bebeutet in ber

Solfsfage Ärieg, weil folcher bie „Seelen", b. h* lobten cermeh«.

3Beil bie ÜJJäufe Seelen ftnb, befitafen fie ben graufamen Sifchof ©atto

»on SHainj, bet feine Unterthanen »erbrennen ließ. Sluf ganje ©eerben

auSgebehnt ift bie Sorflellung gefpenfliget Shiere in ber Sage »om
Sllprücfen, b. h- ber plöhlichen ©ntrücfung »on Siehhe«ben auf ent»

ferme Sllpweibeu , waS urfprünglid) baS nächtliche ©u^iehen ber aus

Schieren beflehenben Sternbilber an ben hohe” 2llp beS ©immelS bebeutet.

®amit »erwanbt ifl bie Sage »om 9? a ch t » 0 1 1 , b. h* bo« g'fP'bftlä®”

©irten unbefannter ©erfunft unb ihren ©eerben, welche ähnlich bem
„wütenben ©eer" übet Serg unb ®h“l sieh®” tmb an gewiffen Orten

raflen um ihre ®h'«^ 3“ f<hl“^ten unb ju effen, bie bann am 5£Rorgen

wiebet unberfehrt ftnb wie ®hot’S Söcfe, unb jwat auf biefelbe SBeife,

inbem bie Wochen forgfältig gefammelt unb in bet ©aut aufbewahrt

werben, waS an bie Sammlung ber Sterne im bunfeln ©immelSjclt

erinnert. ®iefen ungefuchten ©äften ähnlich finb in mattier Se^iehung

bie llobolbe, beten Spufftreiche befannt genug ftub.

©eitere (ärfebeinungen unb Serfammlungen »on geifter» unb ge»
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fpenfter^aften SBefen entnehmen il)r SDIatctial tem 5DJenid^cn0cfd)le(^te,

fei eS »3or ober nad^ bem 2obe. gehören ^tetl^et bie S3eTfamm»

lungen unb 2ön3e ber fogenannten ^leyen, ouf bie öjir befonber« jurüd«

fommen ttjetben, bann bie ©eiftererfc^einungen gehjö^nli^et Sltt, beten

teit in bet ßinleitung (eben Seite 10 f.) beteit« gebac^t. ^c^etet

2ltt oW bie gemeinen ©efpenftet finb fd^cn bie „fentigen SDiännet*

obet fegenannte 3 tt lichtet unb Stticifc^e. 2)a8 Si^t unb

ijl ein ©ümbitb bet Seele, »eit biefe ein Junten beS göttlii^en geuetfl

ift. 3ebet @eifl ift na^ teligiöfet Slnfc^auung ein Stufiflufe göttlichen

©eifteö unb hat bähet, namentlich nach Slblöfung »em ?eibe, göttliche

ßigenfehaften, toie Sinmiffenfchaft, Slümacht, 2lIIgegen»att , in gemiffem

©tabe. 2)et leuchtenbe ©eifl ifi batum ein befonbetö fftcchenbeö 33itb cet«

göttlichten 3)?enfchenntmö unb befonbetö gefüt^tet öen Icbenben 5D?enfchen;

benn untet bet ^enfehaft eine« holhtheiftif^cn ShflemS mußten eö nicht

getabe gute ©eiftet fein, »el^e fi^ feutig offenbatten; eS ftnb oiet«

meht, toenn ti nicht teine Sicht-, fonbetn eigentliche geuetgefialten finb,

SJetbammte, fianbibaten obet 33e»ohnet bet ,^otle, namentlich ©tenj=

fleincettüdet, ®iebe, IBettüger u. f. ».

Gine eigene (beteitö oben Seite 121 ff. enoähnte) ©efhenftetgtufpe

fammelt fich um bie beiben obetflen beutfehen ©ettheiten, ben §immel8»

gott Iffiobon unb bie Gtbgöttin ^ulba, SSet^ta obet »ie fie immet

heißt, bei beten nä^tlichen Sahitf«/ 3ü9«tt> Bütten tc. 21n bie beteit«

et»ähnte »ilbe 3agb f^ließt fich fo 3unächß bet biefelbe oft oetttetenbe

ffiagen SBuotanö (»eichen 9?amen auch ba8 Stetnbilb beö ©toßen ®äten

ffihtt), bet abet in bet tet^tiftlichten Sage 3ut „©eiftetlutfche" gereotben

ift. ®iefet SBagen mag ba8 fRoIlen beö Donnetö obet ben SBagen,

auf bem bie Sobten in bie anbete SBelt fahten, bebeuten.

3n einet S^»ei3etfage heißt e« mit beutlichet 93e3iehung auf ben

^immel unb feine Stetne:

Sß?enn om ^)immel fich SBoIfen aufthütmen unb ©ott baS Sanb

»äßetn ttiH, fo fahten au8 ben STtümmetn bet löutg fKeifenßein (3?afel=

Scutb) h»^ 3«tn Stetnen3elt fftöulein unb fRittet in feutigen fechö=

fpännigen SBogen. 3)a glän 3 t unb glitjett unb funlelt älüe«

»ie 6 b e l g e ft e i n. Slbet fie 3iehen nicht in bie ©eßlbe beö ^)immel8.

©ine 3eitlang fahten fie um b a ö unbegteu3te § i m m e 1 g e »

ö

1 b

e

unb

fehten bann »iebet in bie SButgtuine
3utfid.

'Ühttlit^ lautet bie Sage im Stfaß:

3ni „ ^eengatten ", eine ÜRaße unbehauenet gelöftüde beim Stom«

lech auf bem Sangenbetge im SSteufchthale , etfdheint 3
uweilen 9? acht

8

eine Sd)at »eißgefleibetet Oungftauen, ffeen, bie einen

Steigen tan 3 en. ÜRanchmal fommt oom entgegengefehten IBetge ein

äBagen mit fentigen Stoffen bütch bie Suft unb alfobalb net«

f(h»inben bie Oungftauen. Gine con ihnen ßeige in8 ^hai
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^ina6, tu ber Strebe gu ^aölac^ ju fceten. ©o6atb fte i^ren 9öeg jum
Serge teiebet antritt, »erft^ioxnbet bet SQJagen bei intern SInblide,

bet inbeffen beu Ott im fttei)e umfabten b“««/ unb bie »eigen 3ung«

frauen etffeinen »iebet.

®a§ bie Sterne bie Seelen ober audb bie 2Bobnfibe bet Serfiot«

benen ftnb, ift eine alte coUstfimlidbe Sotfiettung, au« »etcbei »on felbfi

bie fagenbafte 3lu«fdbmücfung unb ^eiterfübrung bercorgebt, bie näcbt=

liebe Setfammlung unb Se»egung bet Sterne auib b)ie eine fol^e bet

al« ©eijier belebten lobten aufjufaffen *). ®ag biefe febauetlitbe matf=

etfebütterube ‘•ijJbantüfie in Sielem mit bet »üben 3agb, bem @eijier=

»agen unb bem 3k9® ber SKaebtfrau (5>olIe ober Setebta), fotoie mit

ben nä(btli(ben |>ejcenmabl
3eiten ,

^>eyentänjen unb ^eyenfabrten be«

SolfSglauben« jufammenfaHen unb »etmengt »erben mugte, ifl febt

natürli^. ®ie SotgeHung »irfte auch )o tief auf bie ©emütet, bag

e« febt nabe lag, tu^lofem 3«febtn ober gar ßinmif^en in ba« näcbt«

liebe geifierbafte Jteiben eine Segrafung be« Scbulbigen folgen

JU loffen, »elebe halb in einet Set»unbung ober Setlefeung, in Slen»

bung, in Sntfübrung bureb ba« ©eigetbeet ober gar in gtoufenbaftem

!Eobe, fogat bureb Stüde beganb. 2>ie Sotgeüung oom
Treiben bet lobten felbg nahm oerf^iebene gotmen an. Salb jogen

fte in Seitben^tojeffion babin, halb b<^^ten fte io nä^tlidb

erleu^teter ftirebe Sieffe ober ‘ißrebigt, ober in Seblogruinen ein

©eigergeti^t, aueb fpielten unb jedbten bie ©eiger, halb jagten

fte balgn »ie ba« »ütenbe §eet ober benüfeten bie ©eiget»
f u t

f eb e

,

an beten Stelle aueb ein S eb i f f ober ein S eb 1 i 1 1 e n trat,

halb enblieb tanjten ge auf ©täbetn, unb biefet febauetliebe S^obten^

tonj gnbet fogat in Sagen auf üebenbe ilnmenbung, bie jut Strafe

für ein Setgeben immer taujen mügen, ohne anber« ju Tünnen, (©rimrn.

Sagen 231.) ®« ig in beiben gällen bet taglofe näebtliebe Sanj ber

geb um bie SBelt btebenben bleieben ©egitne**). Sei ber Sei^enpro*

jefgon tauebte mantbmal ba« gtägliebe l^obb^^Stficbt auf, inbem ber

*) Ein alter 4>irt ju Srobewin in ber Uefermat! erjäblte bem Sagen*
ferfeber Äubn: 3eber IDienJeb habe fein Siebt am Fimmel, unb wenn er flerbe,

fo gebe e« au«, eS (ommen aber fiatt ber alten immer gleich »ieber neue jum
Sorfebein, ba immer »ieber neue geboren »erben.

**) E8 ift bie« bie 3bee ju ©oetbe’S SCobtentanj, »o ber Sbürmer um
SRitternaebt btnab f^aut auf bie (Sräber unb bie lobten au« ben OrSbem
fieigen, bie ©ernanbe abmerfen unb fieb im gräglicben ©eribbetan^e llabbemb
tummeln gebt, »o er einen ber Säten au« $offe entmenbet unb bom Segoblenen
t»n Ort JU Ort »erfolgt »irb, „langbeinigen @bi»tn«n »ergleicbbar", bi« e« ju

be« IDTanne« ©lüd „etn Ubr" feblügt unb ba« ©eribbe unten jerfcbellt. ©anj
»erfebieben b>tr»on ig jeboeb ber lUnglerifcb bargegeHte Xobtentanj (»on $olbein,

Stlanuet u. Sl.), welker nicht« mit ber SRbtbt Ju tbun, fonbem eine rein

<brigli(b>etbif(be 3bee jur ©rnnblage bat. Sergl. SSademagel« tlbbanbt. in

.^ubt» 3titf(btift IX. @. 302 g.
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^feugierije im 3“8* erfannte, »ad feinen baldigen lob jut

golge ^atte. 3)ie l^öc^fte poetifc^e Sindbitbnng erhielt aber biefe ergrei«

fenbe ^orfleQung in ber näd^tlit^en @ntftt^rnng ber Siebenben buic^

ben tobten Oeliebten, »elt^e 3bee fid^ eng an bie »ilbe 3agb anf(^lie^t.

35er »itbe 3ager jagt nämtic^ na^ oielen Sagen eine gt“« (Söatbfrau)

ober feine Oeliebte ober Oattin
j
»enn er fie l^ier

3U ben Üobten ab^olt,

ift ed baffelbe. @r ift Obin, fie bie götfiiit bed Sternl^eered , bie

ÜRonbgöttin , »et^e ber ^immeldgott mit feinen SBotten uml^ttQt unb

entführt, ober au^ bie Grbe, »el(^e et in Siebet ein^tlt, beffen p^ian=

taftifc^e f^ormen einer geifier^aften ^erfammtung berg(i(^en »erben fönnen.

(Sd finb nun über bwnbert 3abre, feitbem (im SÄufen = Sttmanac^ für

1774) biefe ergreifenbe 3bee unferet erften unb unübertroffenen beutfc^en

Sallabe, ®ürgctd Seonore, bad Seben gab.

(Einige tBeifpiete and biefem fc^auertic^en Sagenfteife mögen ^ier

am '^ita^e fein.

3n 9iapperdroit glaubte man bid auf unfere 3**^'

STf^ubi berichtet, bie bortige Qttocte, »omit man bad fogenannte „@nb>

geic^en" läutet, »enn 3emanb am ^erfc^eiben ift, ^abe beim Sludguge

ber SBürget im 3a^re 1388 gur Siäfelferfc^lad^t breißigmat ange=

fc^lagen, fo biele nac^l^et fielen, unb in ber Siac^t ^be bet fUieBnet

aüe, S)iann um SlRann, jeber fein tpaupl »ie einen $ut unter’m Slrme,

ben Sirc^engang l^in, gum lobtenopfer ge'^en gefef»en.

3u ©fleig im 33ernet Obetlanbe ^ält einoerflorbenet ißfarrer

ben Jobten feiner ©emeinbe eine ewige ‘ijJrebigt; fowie auf

ben Slang ber ©loden bie ?ebenbigen anlommen, fc^winben bie gefpen»

fügen 3“^öret »iebet in i^re ©räber ^inab. 2Ber ein Jobtengebein

auf bie linfe äc^fet nimmt unb rüdroärtd in bie Sirene ge^t, fann ®iefe

»afirnebmen.

Stuf 3dlonb glaubt man, bag gu beftimmten 3üten ein ganger

Äirc^^of aufPe^en fönne; bie Jobten ^Iten bann in bet Sir^^e

©ottedbieufl, beffen Stnblid jeboc^, »enn et etwa SJotübetge^enben

gu J^eit wirb, gat gtäßlid^ fein foü.

SKant^e, bie um SWitternac^t am gtieb^ofe gu fWeuflabt in bet

Obetpfalg ootbeigingen, fanben bie Sttc^e etleut^tet unb etblidten,

wenn fie eiuttaten, bie öet jlotbenen bet ©emeinbe. äuf bem 311=

täte btannten Sichtet, welche bie nod^ tebenbe ©emeinbe anbeuteten

;

»etc^ed Si^t nun gunäd|fi erloft^, fo flatb jet, ben ed anbeutete, gunäc^fl.

(Ein Jobtet nannte an bet J^üre, entgegenfommenb, bie Slamen.

3lu(^ in ©efteed fiel^en »äbrenb ber fUietten bie Jobten aud ben

©täbetn auf unb galten bad ^oi^amt in bet Sitd^e. (Eine ftomme

Jodetet bie ifite oetflorbene SRuttet fe^t liebte, ging einfl ^in, fie gu

fe^eu, unb fe^te ftd^ in i^ren Stülpt. 3)a flopfte ed i^t ffintettüdd

auf bie Schultet, fte fa'^ bie Sfiuttet bafie^en, »eld^e fie ma'^tite, beim
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$3n(affen bet ja i^r tcegjutDerfen. ©ie tl^at eS unb am
SOiorgen fanb man ba« in taufenb ge^en jettiffen bot bet Sitten»

ll^üte, tcaö bet Jochtet ©(i^ictfat getoefen toöte.

3m ©atganfalanbe ift bie fc^auetlie^e ©age beS 5>?a^tbolfee,
b. 1^. eine« bie ®ötfet butc^toanbetnben ©efiotbenen unb

halb ©tetfcenben bet Äitd^engemeinbe allgemein betbteitet. (Sin ©d^uU
lebtet in glumö börte einfl» «be einf^lief, gegen SJJittetna^t ben

3ug unb betnabm beutli^ auö bem fogenannten fcbmet3baften ^ofen»

ftanje, b. b- bo" b®« 3efu Seiben, bie ©teilen: „®et ®u füt un«

SSlut gefcbmibt b®fl — bet ®u bifi gegeißelt — bet ®u bifl mit

®ornen geftönt tootben u. f. to.* ©taunenb unb neugierig flfitgte er

au8 bem Sette, fdblof fdbneü in ba8 eine ^ofenbein unb toat a;n genfta,

mo ibn bet Slnblid beinahe »etfteinte. Qe toat ein unübetfebbatet

Seicben3ug, babei »otne biele feinet oetflotbenen Sefannten, unb je

toeitet bimett» befto ftembet; abet audb toelcbe bie noch lebten. Sotne

bie befannte f(btoat3e glumfetfabne, baß Steu3, bet ©eifUitbe, bet ÜKefenet,

unb bei biefem et felbfl, nut in einem ^ofenbeine unb ben einen genflet=

flügel am ^alfe. ®ie ÜKenge betete, ebne um3ubli(fen, etnfl fott unb

»etfdbtoanb feinem Singe. IRatb einet onbent 6t3äblung borie et oom
®ebete nitbtß »etfleben lönnen, alß notb SEUotte:

*etlöß unß »on bem Uebel. Simen". @t et3öblte baß ©efebene, et«

itanfte balb unb flatb, toie SlHe, bie et etblicft b“ltf-

3u ©ommetbaufen in Untetftanlen begaben ftcb 3toei ®ienft*
mägbe 3u Sette. ®a fubt, alß bie eine f^on lag unb bie anbete

biß aufß ^lemb fub eben entfleibete, baß „toütenbe ^>eet* übet’ß

®otf bin mit lautem 9iufen unb $ötnetflang. ®ie, toelcbe nodb ouf

toat, febaute 3um genftet binauß unb botdbte auf baß fdböneSieb, baß

bie toilben Säget eben bliefen. ®aß gefiel ibt fo gut, bafe fie unbe=

fonnen laut in ben 3“0 binonßrief: „SB3öte idb gefcbüt3t unb gegürtet,

iA ginge mit!“ Äaum bnü« ftf außgefptoeben, alß 3toei toilbe @e<

feüen neben ibt flanben, bet eine ibt bie ®cbüt3e umbanb, bet anbete

ben ©ürtel befefiigte, bann beibe fie an ben Sltmen etfafeten unb in
bie Süfte ttugen. 9?icmanb b®t femet »on ibt »etnommen.

(Sine junge fdbmude ®itne bö»e «neu gteiet, ben fie, toie

et fte, öußetfl liebte. ®a mußte eß lommen, baß bet ©eliebte hanl

toutbe unb ßatb. ©ie tooQte fub gat ni<bt 3ufrieben geben, toeinte

unb jammette ben gau3en Jag, unb toenn eß Slbenb toutbe, fefete fie

ficb ouf fein ©tab unb ttauette bie liebe lange 92a^t. Sllß eß nun

bie britte fJladjt toat unb fie toiebet fo am ©tobe jommerte, fom ein

Dieitet ouf einem ©^immel bobet unb ftogte, ob fie mit ibm

teilen toolle. ©ie fonnte ibn toobl unb toat beteit, toobin et tooDe.

®omit flieg fie ouf fein^fetb unb fott ging e

ß

toie bet SEßinb

in bie toeite SBelt.
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9?ac^ einet SDJeile fragte er:

25ct 9Konb bet fo bell,

ber Seb ber reitet fo febnell,

SWein ©reteben, graut Sir ni^t?

©c ftagte er aflmältg tieimal imb tieimal anttoortete fie: 9?cin,

mein ^anS, mic foüte mir grauen? 3d) bin ja bei 2;ir. ©c ging'«

mieber meiter unb meiter unb immer toQcr al« früher, unb nach bet

btitten i^rage mürbe er „ gruen", unb brebte ftcb baö ^ferb bteimal im

Äreife mit ihnen hemm unb meg maren fie.

:£a« ©cbiffcrmärd)en »cm „gliegenben ^ollönber" ift mol

nur eine neue Seränberung ber alten SJorfteHung, ba^ ber §immel

ein SDieer, in meltbem bie ©eftirne al8 ©tbiffe, gifebe, anbere

iDieettbiere (.ÜEUafferfdjlangen) unb SDJeermenftben (9Jii'en, SBaffet»

männer) uniberfcbmimmen ,
moju and) femmt, ba§ bie ©eftirne bei

Slufgang unb Untergang au« bem SDieere auf= unb in baffelbe unterju»

taudieu f^einen. 6« ift biefelbe 3bee, mie ba« Umberjieben ber ©eifter

3
u gujj (^eitbenjug u. f.

m.), ibr Umberrciten gu '^>ferbe (milbe 3agb),

ibr Umberfobren gu SEBagen (©eifterfutftbe) auf bem ?anbe; fie ift nur

auf ba« SBaffer fibergetragen, gleid)ciel ob 5Dieer, ©ee ober gtufe; e«

banbeit fitb b'fi^ lebiglicb um bie gorm, unter melier gifiber» unb

©^ifferoölfer bie Söemegung ber ©eftirne am ÜJatbtbimmel auffa^teu.

!taber finb eö aud) bic’^ Üobte, ©eelen ber SJerftorbenen, metebe bie

gabrt auf bem ©tbiffe burtb ba« uferlofe SKeet ber Unenblid)feit mit«

macbeu. ©inb ja auch bie ©djiffe (Sltiben), auf meldbe« bi« Secot»

gugten ber glutfagen fi^ retten, Überfabrtmittel au« einer untergebenben

in eine miebergeboreue SBelt!

ßlaubianu« nennt ba« norbgaHifibe Ufer, unmeit ^Britannien« unb

be« Sibeine«, al« ben ©ammelblab ber ©eelen, bereu ging bort raufdbe,

bereu Älagen man oernebme, beren bleidje ©eftalten man manberu febe.

fprotopiu« bötte felbfl »on beu ©inmobnern bort, bie giftber unb ?anb=

.

leute metben ÜKitternaAt« gemedt, feben, an’« SReer fommenb, leere

SRatben, bie aber augenblidli^ »on Unfi^tbaveu fo ooK merbeu, bog

faum gingerbreite fiber’m SBaffer bleibt. 9?acb einet ©tunbe lanben

fie an ber 3nfel ®rittia, mogu fie fonft Üag unb 5Raibt brauchen.

3)rfiben böten fie jebem Singeinen SRamen unb Sanb, grauen ben 9?amen

ber ÜRänner abfragen. 9?a^ Villemarqud ift e« ber ^Bretagne äu^erfle

©pibe, mo eine S)u<bt noch »bie ber ©eelen" beißt-

9iabb beutf^er ©age medt eine 2Röncb«geftalt ben ©ebiffer, legt

ibm ben gäbrlobn in bie $anb unb »erlangt fiber ben ©front. 3)er

9?aiben ffiüt ficb fo, bag ber 5D?ann faum fjilob finbet
;

er fährt, lanbet,

toirb mie im ©türme gurfidgemorfen, unb finbet neue Sabung. — SBie

ba« $eer bet 9?a<btfierne in’« iDieet giebt, fuhren bie lobten auf bie

Onfeln ber ©eligen. SBie ba« alte Sritannien, fo ift auch in ber
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®olföfage (befräftigt butd) ben Diamen : ßngeUi'anb) (Snglanb bie Onfet

bet ©ctigeii geblieben, toab mit'^hi eine Uebetfa^rt ber Jobten bebingt.

3n einer fumpfigen @egenb ber 2Utmarf (2)römling). wirb noi^ oom

9?obiötrug (im üRittelalter eine Sejeic^nung ber ^ölle) atö bem

SBirtö(iau8, wo ade Sobten einfe^jren unb fpiclen, gefabelt.

3n Cflfriedtanb an ber Siüfle ber 9iorbfee finb 33ut^ten, bie eine

Slrt Heiner i>öfen bilben, genannt ©ieljle. 2ln ihren nugerften ^or=

fprüngen fiet^t ein einfameS §auö irgenb eineö ®ie iWatur

ifi traurig, ohne 33oget, außer ben ÜKöoen, bie treifchenb ©türme »er=

fünben, ohne Sieber, benn ber ®ewohner ift ernji unb fthweigfani. 3“
einer befiimmten 3^*^ 3ohre, h^ßt ed, jujl um bie ÜKittagSfiunbe,

Wo ber ef>en mit feiner gantilie 3U Jifdhe fiht, ruft ihn ein

grember, in ^oQänbertracht, auf bie ©eite unb oerhanbelt mit ihm übet

Ueberfahrt »on ©eelen nach ber „weißen 3nfel", bie auch

SBrea unb Sritinia heißt; wa« ^Britannien fein fcU. 2)er ^oüiinbet

bejahlt in ganj Heinen ©ilber^jfennigen, unb gegen ÜJJitternacht, wenn

bet 5D?onb auS ben SBolfen tritt, fteht ber ©chiffer bereit. SEBie ber

2)Jonb erfcheint, bemerft biefer, baß baö 0chiff fuh befrachtet unb bis

^anbbreite in'S ®affer ftecft, ohne baß er irgenbwie ©ichtWteS wahr»

nimmt, etwas wie 9?ebet ausgenommen, ober mehr hört als leifeS 3iepen

unb Jhtifiern, bis er an ber weißen Onfcl lanbet, wo ber ^ollänber

fchon Wortet unb einen ?lppell ablieSt, wähtenb ber Äahn immer leichter

wirb. ®er ©chiffer fährt wieber heim.

®ie SoltSfage feunt auch eine SSJiebergeburt ober ein gortleben

einjelnet iDJenf^en auf ber ßrbc felbfi, wie eS oon ©öttern unb $eroen

beS SlltertumS erjählt wirb, unb beffen öorbilb jietS bie untergegangene

unb wieber aufgehenbe ©onne bleibt. ®ie gelben ber ©ageu biefer

8lrt finb oft unbefannte unb bunfle, oft gef^ichtlich bebeutenbe ifJerfonen

;

auch hoben biefe ©agen halb einen ernften ergreifenben , halb einen

lomifchen Charafter. S55ir laffen einige 93eifpiele folgen.

6in bretagnifchet Siitter erbliclte feine oerfiorbene ^rau 9?achtS

in einem einfamen S;h“i* utiter einer großen ©choar anbetet grauen.

@r entführte fte, lebte bann lange 3ahre mit ihr unb geugte ^nber,

beten 9?achfommenfchaft noch '^fnte
3ahlreich iß, unb bie man filii

mortnae, ©öhne ber lobten nennt.

3m ©peffart lebte (Siner, bet bie fRachbatn bur^ galfchmägen

betrog. 5llS man ihn tobt 3um Äirchhofe trug, fagte (Siner: fjfun jegt

haben wir einmal ben SBöfen. 3)a fchaute ber Serßotbene in feiner

Weißen „©chnüttelfappe* oben gum ^achfenßer hetauS unb rief htcab:

,9?ein, ihr h“^t ni^t. * ©päter »er3auberte ihn Siner in einen

©auerwaffertimg unb trug ihn in einem ©acfe hinaus in bie „2)unfel",

ein ©teingeröQe unweit ber ©traße oon fRechtenba^ nach Sohr.

fDhtten im 3)orfe fmöhtin ßeht ein ^auS nach alter 93auart,
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genannt taS „^etben^uö". iDJan fagt, eö l^abe einem ÜBut^erer, ^ri^
Sö^ni, gehört, ber in einet ^ungeranot ein SBiettel Sanb fßt

ein Saib Srot forberte, bia et SlHea befaß bia jum Jannenfotjl am
linfen 9i^einufet, unb fteben Raufet batauf, aQe auf gleiche ^tt gebaut.

3m f^önfien, ju Si^butg, mol^nte et unb mutbe bon einem unbefannten

3äget etmütgt unb oon Äapujinetn in feinet Oelbttu^e am 9t^ein im

2:annentDalbe oetfe^attt. 3Ua man ^eim fam, fc^aute et mit einet

toten ajiüfje jum genfiet l^etaua, feinen SBoben übetblidenb. Slud^

in ben anbeten 5>äufetn etft^eint et in jebet etbenflid^en J^ietgeflalt.
gubtleuten machte et bie ^offe f^eu unb bie SBatlbac^et ^öten i^n et»

bätmlic^: „$ub, bo^o!" f^teien. 2lla f)nnb, ala Ääbibe« obet

Äalb mit ©tübaugen obet febtoatjet 5Diann fkeiebt et im 2Balb

nrnbet.

®ie SBotfteHung »on einem gottleben ©eftotbenet auf bet Stbe

fanb abet namentli^ äntoenbung auf bie ©tmattung bejfeter

unb ba man foicbe einfl con bet SBiebetgebutt bet ©öttet*), fpätet

übet befonbeta oom SBiebetetfdbeinen beliebter unb gefeierter Jpetben

unb Könige (menf^gemotbener ©öttet, mie im tägli^en Seben oom
SBiebetanbtudbe bea SDiotgena obet be8 grfiblinga obet bom S33iebet=

etttadben in einem jenfeitigen Seben) ermattete, fo mutbe con ©oltben,

mie con (Sno^, SUaa, 3efua, u. f. m., gebiebtet,

fie feien nidbt mirtlid) tobt, fonbetn ermatten in einem Serge

<mie bie bie Serge untergefunfene ©onne ihren SBieberaufgang

obmattet) ben 9iuf 3U einet großen ©(bladbt, in melcber fie ihre geinbe

mittela einea furchtbaren Slutbabea befiegen unb ein neuea 9ieidb bea

griebena unb bet ©lüdfeligfeit begrünbeu mürben. 3n ben

»etfdjiebenet ©eften unb ©chmötmet entmidelte ßdb biefer Jtaum mit

^i(fe bet ^))o!att;))fe unb ähnlicher ©dbtiften ju bem SBahne com
taufenbjähtigen 9iei(h, jut bea S h ^ ^ i ^

u

feht bergleichen phontoM^f Ipoffnungen noch in bet neueren fott=

leben, jeigt bie ^hatfa^e, baß fich ben ©agen com gottleben ^atla

unb SDttoa bea ©roßen, ber beiben Äoifet gtiebrich, Äatla V. (bet

jeboch nur aua Stißcerftanb an bie ©teile ^atla bem ©roßen gefegt

mutbe), bea ©etbenhelben üliarfo ^raljemitf^ unb bea Söhtnenföniga

SBenjel, in neuefter 3ett biejenige com SBiebeterfcheinen ßaifet 3ofeph H.
(in Oefletteich), Slubteaa |)ofeta (in Sirol) unb 9hpoIeana I. (feht

allgemein) anfehloß.

3)ie anjiehenbße aua biefet ©attung con ©agen bleibt aber fieta

biejenige con bem im Siffhöufet fdhiafenben gttebti^ SRotbart.

*) (Schon ber alte Dtorben blutete con feinem O b i n , bet ja Sonnengott

if), er fei einmal aue bem üanbe gefahren, nach ®obbeim; man »äbnte ihn

tobt, aber ec tehrte jurüd. ('^nglinga Saga.)
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Sluf feem Äiffl^äufet in Il^üringen grtebric^ 9iot*

b 0

1

1 *)
;

er fifet om runben ©teintifc^, ben in ber §anb l^altenb,

nitfenb, mit ben Singen jtoinfernb; fein 93art »äc^P nm ben 2ifc^

unb l^at fc^on gtoeimal beffen SEBinbung umf(!^loffen ;
menn et ba8 britle

5DiaI l^erumgeicat^fen fein toitb, erfolgt beö Äönig^ Slnfttoc^en. Sei

feinem ^)etöotfommen toirb er feinen ©d^ilb l^ängen on einen bürten
Saum, baöon toirb bet Saum grünen**) unb eine b e f f e t e 3 « ' *

toerben. SDocl^ (Einige l^oben il^n auc^ toa^enb gefe^en; einen ©^öfer,

ber ein il^m toolgefäHigeö ?ieb gepfiffen, fragte gtiebric^
:

„fliegen bie

Siaben noc^ um ben Serg?" unb alö bet ©d^äfer bejaljte, „fo mufe

id) l^unbert 3a^te länger fd^lafen ****). S)er ©c^öfer tourbe in bed

Äönigd Siüfllammet gefül^rt unb befam ben «ned ^anbfaffed ge=

fd^entt, ben ber ©olbfc^mieb für ec^ted @olb erlaunte. (Sine ©oge »er«

fe^t ben fiaifet Ottof) on bie ©teUe griebtic^d in ben Äiffl^äufer

unb lä^t
,
i^n iRad^td l^erborfommen unb mit feinen SRittern Kegel

fd)ieben.

9?ad) Slnberen fi^t g t i e b r i in einer gelfenböl^le bei K a i f e r d

»

lautern ober ju Jrifeld bei Slntoeiler ober im Unterdberg (ouc^

SGBunberdberg) bei ©aljburg (too aber ©nige Kart ben (Stoßen ober

Karl V. Ijaufen laffen) unb bad SBad^fen bed Sarted um ben Jifdj

toirb ebenfo et3äl^lt. $at ber Satt
3
um britten 2Rale bie le^te Sifd^«

ede erreid^t, fo tritt bad SBeltenbe ein
; auf bem SBatferfetb erfolgt eine

blutige ©^lac^t, ber Slntid^rifl erfd^eint, bie Gngetpofaunen ertönen

unb ber jüngfie !Eog ifi angebrod^en. 2)ad Säatferfelb l^at einen

bünen Saum (Sirnbaum), ber fd)on breimal umge^^auen tourbe, feine

SB3ut3el fd^tug immer aud, baß ein neuer cotlfommener Saum baraud

ertout^d. SEBann er toiebet beginnt 3u grünen, bann nal)t bie fc^redli^e

©c^lad^t, unb toann er ^rii^te trägt, toirb fie an^eben. griebri^ ^ängt

bann feinen ©d^itb an ben Saum, StUed toirb l^inlaufen unb ein fol^ed

Slutbab fein, baß ben Kriegern bad Slut in bie ©dju'^e rinnt; ba

toerben bie böfen »on ben guten iDJenfd^en erfd^lagen.

J'er leljtertoä^te 3m0 teru^t, toie leitet erl^etlt, auf einet Ser-

f^mel3
ung ber Sorßellung »cn ber germanift^en (Sötterbämmerung

mit apolal^ptif^en Obeen. 2)er oben genannte Slntid^rifl iß 3
um

erßen äRale, nid^t genannt, aber angebeutet, im gtoeil^örnigen J^ier

ber Offenbarung bed ücl^anned (nid)t 3U »ertoet^feln mit bem

•) 2BcI niebt mit Unred^t leitet @rimm ben roten ®art be« Saiferd »on

£bor ab, »on bem natürlicb Sadi'etbe gejagt toerben lonnte, toad oon Obin.
••) SRatürlid, oom ©trabt ber toteberertoa^enben ©onnc.

•*•) 2>ad btißt, tocnn bie netb nicht ba iji für ben fflieberaufgan^

ttenn bie 358gel ber Slacbt, bie 9iaben, nodb fliegen, fo muß bie ©onne nodb

länger borren.

t) 3m Slamen Otto liegt meüeicbt eine (Erinnerung an Ob in.
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fiebenföpftgen JErad^en, tteld^et tei Jeufel ift). Jer 9?ame biefeS

Jätete« toirb (Offeub. 13, 18) angegeben al8 entl^alten in bet 3®bt
666 . 3n l^ebtäifc^en S0uc^ftaben*3abl3ei^e« biefe 3“^^ bem
9Zamen 9?eto Säfar, bem 9?amen beö Setfolgetä bet d^tiflen b«‘
Mt. 9?eto tt>at aifo bet utfptüngli(^e Slntt^tifi unb beffen SJetlegung

in bie bIo8 eine Solge bet Unfäbigfeit, jene 3“^^ aufjulöfen.

Jet 9Zame be«Slnti(^tiftö »ttb juetfl in ben Briefen be« Oobanne«

genannt (bei Sutbet ,333ibet(bti|i", I, 2, 18. 4, 3. II, 7). 3m elften

fiapitel bet Offenbatung be« 3obanne8 wetten jwei »eiöfagenbe 3^“9f*'

cetfünbet, toeldbe iDIadbt haben, ben ^immel
3U oetfcbließen, bag eö nicht

tegne, ba« SJÖaffet in SBlut ju »etwanbeln unb bie @tbe mit 'i)5lagen beim=

jufucben
;

baö Jbifif abet wetbe fie übetwinben unb tobten. Jie Äitcben«

bätet faben in biefen beiten Äämtfetn gegen ben Slnticbtift, toaö auch

tool bet Setfaffet fo gemeint batte, bie beiben niemals gefiotbenen

(Snodb unb 61 ia (oben ®. 84). Jiefe Slnftbauung bf^anjte

fort unb mutte in ben getmanifcben ?änbetn, befontetS oon ben Jicbtetn

beS ^telianb unb beS ^ufbitli, mit bem SBeltbtanbe bet 6bba »et»

mengt. Ipenocb unb 6liaS ttaten b^t an bie ©teöe bet 3lfen, narnem»

lidb 6liaS an biejenige Jba^S, Weit et im SBettet gen ^immel fubt,

unb »on ibm im ?l. X. gefagt ifl, et oetfcbließe bie SBolfen beS Rimmels
(mie et in fetbifcben l'iebctn als Gromownik Ilija, Jonnetet 6liaS,

angetufen mitb). ©leicb Jbot follte 6liaS im Kampfe mit bem Sinti»

<btifl töbtli^ »etmunbet metben unb »on feinem ttiefenben SJlute bie

SBetge in ©tanb getatben. 6nblid) abet follte bet Slnticbtift, mie bet

Jeufel in bet Offenbatung, bem 6tjengel tDJicbael untetliegen unb bann

bie SBelt unb baS lebte (Seticbt lontmen.

Jet ©ebanfe beS SßeltuntetgangeS etfcbeint inbeffen auch in lolalet

®ef(btänfung unb Stbf^wä^ung, unb
3
Wat meift in bet SBeife, baß ein

futcbtbateS 6teigni6 als Solge beS UebetmuteS obet fonft fttäfii^en

SetbaltenS bet 2J?enf^en batgefleHt mitb. Jie ,?ebteten metben in

füllen ^agen untet mancbetlei ©eftalten gefcbilbett, 3 . 33. als ein

teidjet Senn obet ein übetmütigeS ©ennetpaat, als ein Slönig unb

eine ftönigin, eine ©tabt »oD fteolen SlolteS, meldbe balb einen manbetn»

ben atmen Slten, ein bwnfletttb SBeiblein, eine bütftige 9)Iuttet ungaft»

lidb unb fdbnöb abmeijen, möbtenb fie bie ©otteSgaben entheiligen, bie

SB ege auf bet Slip mit fdbönen Olafen unb golbgelben
S3uttetftü(fen pflafletn, mit folcben fegeln unb fo lange,

bis baS ÜJiaß »oü ift, bie f^teblet in ©teine »etmanbelt ba»

flehen, bie fette Jtift »on f^elSgetöIle übet) hättet obet

»on ©letfcbeteiS übetjogen mitb, obet SllieS in einen

© e e »

e

t f i n f t. 9?un bätt man bie 3ammetftimmen unb baS $eetbe»

geläute aus ©letf^et unb ©ee b^’^'^atfcbaHen, obet etblidt bei hellem

SBettet bie Raufet unb Jb^tmc bet „»etfnnfenen" ©tabt auS bem
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SBaffetgtunbe herauf fc^ouenb, unb l^ört bte ©loden bet ^t^en in bet

etnfamen liefe länten. ®iefe ©een, an beten ©teile in ©egenben,

bie fot(^et enibe^ten, ©t^ut^elbet, ©teinwfiflen unb ©lelf(^et tteten,

nntet benen ©ätten, SEBöIbet unb SUbemoeiben begtaben liegen — finb

lautet Slbänbetungen bet f^Iutfage, too t9 au^ man^ntal nic^t an bet

Siettung einielnet ©eootjugtet fe^lt.

92o(!^ me^r Slbfc^toäi^ungen unb Slefte bet alten ^eibnift^en SR^tl^efinben

ftc^ int ©oll dabet glauben, fo namentlich auih in ©ejug auf bad

©chidfal bet menf^lithen ©eele. SBit enoähnen aud bem übetfbtubeln*

ben Reichtum bet oothonbenen ©otftellungen nnt bie be3eichnenbjien

unb anfbtethenbflen.

2)et ©laube, ba§ bet ©totth bie Äinbet bringe, mitb jwat

natütlith »on (Sttoachfenen nicht gethrilt, abet tief ifi bie Änfthaunng

in ben ©olldglauben gebtungen, bag bet ©totth bie ©eelen bet

JKnbet oud ben SBollen hole- 2)ie ©eele ifi, wie fthon mehtfach angebeutet,

nach bet ©olldmeinung etioad ©toffliched unb lann ben Sbtbet auch

jeitweife oerlaffen
;
wenn man auf einen folchen »etlaffenen Äöthet btet

^euje anbringt obet ihn ummenbet, fo lann bie ©eele nicht meht

hetein (»eil bet SJlunb ihte ’P) ÜKenf^ muß ßetben.

^ach tfche^ifd^em ©olfdglauben »anbett bie ©eele 9?achtd and bem
Äöt3>et in einen SBeibenbaum, unb »enn man biefen umhaut, ifl bet

ÜJfenf^ tobt. ®affelbe ifi im beutfchen ©olldglauben bet gaH mit ben

Jhieten, bie ald $üüe bet ©eele oom iWenfchen im ©dhlafe audgehen;

»enn fte getBbtet »etben, flirbt bet ©etteffenbe ebenfatld. 9?i^t feiten

ift au^ bie änfi^t, baß ÜJienf^nfeelen nach bem 2obe in

geflalt umgehen.

2)ie ©tetbenben feilen no^ bem ©lauben mandjet ©egenben nicht

beflagt »etben, fonft ftetben fie fch»et. ®em SEobten müffen bie Singen

jugebrüdt »etben, fonfi »attet et no^ auf einen obet holt jemanben

nach. S33irb nicht {fenflet obet Ühüw fceitn ©terben geöf^et, fo bleibt

bie ©eele im ^aufe jutfld unb muß ffjulen; man jagt fte auth butch

SBehen mit lüchetn hinaus obet ßütjt ©efäffe um, bamit fie ft^ nicht

barin fonge. Sluch ßeHt mon bet abgefchiebenen ©eele ein ©lad

SBaffet, ein ^anbtuch unb ein Üi^t hin, bamit fie fich »afchen fönne,

ehe fte tot ben e»igen Siithter tritt. (5d »itb fetnet geglaubt, fo

lange bie ?ei^e im $aufe ifi, bleibe noch ^i® ®«le bo unb hö^^^ aDed,

»ad übet ben lobten gefjitochen »erbe. 3ft jemanb geftorben, fo muß
man fofott alle ©chlafenben »eden, bamit iht ©^laf nicht ein lobed»

fchlaf »erbe, felbft bad ©ieh unb bie ©ienen müffen geioedt, bie ©turnen

an einen anbern Ort gebracht, bie ©eräte »eggerüdt »erben, »enn fie

nicht ju ©tunbe gehen foHen. ©o 3eigt man einen Sobedfall auth

förmli^ bem ©ieh, ben ©teuen, ben ©äumen, ja fogar ben ©otröten

in bet ©cheuet unb ben ©ämeteien om felben läge an, fonft gehen
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bte Untere fort, bie ^flonjen unb SJonStf oetbetben unb bte ©am«
geben nicht ouf. 3J?on »etbängt auch bie ©<>iegel unb aüeö ©läujenbe,

benn toer fein ®ilb batin etblhft, mu§ fietben. ®en Sobeöfatt muß
mon ferner auch bem 9?o(hbar anjeigen unb biefer bem nä^ften,

ber le^te aber einem SBaum, foufi fUrbt jemanb in feinem $aufe. 3tHe«

bie« 3eigt ba« innige 3nf“nim«gebör« aller SBefen im beutfc^en §aufe
unb aller ©lieber in ber beutfthen ©emeinbe. Jbtönen, bie ouf bie

Seiche foKen, flör« bie fRuhe be« lobten ober ber ©einmbe ftirbt halb

noch- Sinjuoiele« Älagen »eranlogte 3. SB. bie rilhrenbe ©oge »om
Ihtänrafrüglein, »eldhe« bo« tobte Sinb trogen muß, hoher e« bie

SWutter bittet, mit bem SBeinen ouf3uhör«. 3Kon muß bem Jobtm
bie getoöhnlich »on ihm gebromht« ^g«ßänbe mit in« ©rab geben,

fonfi toerben fie ben Ueberleb«b« gefährlich* SDäie im tlltertum toirb

auch noch tn beutfchen ©eg«b« ber Seithe ein ©elbßütf in ben

SRunb gegeben, abfdhon Sharon« SRo^en »eggefaDen iß. SZBirb ber

©org mit bem Äo^jfenbe ooran h'nnu«getragen, fo lehrt ber lobte

3urücf, gegen toel^e« SBorfommniß ber Sorßdhtömoßregeln eine 3ahtlofe

IWenge ftnb. SJBenn man ein ©rob beraubt, fo holt fich ber jobte

nocht« fein Sig«tum. SRoch bem ©laub« moncher ©egenben lehrt

ber Serßotb«e om brittm jage noch *’tni Jobe 3U einem Slbfchieb«»

befuche in ba« $au8 3urfid. 2Ser oerßorbene $au«»otcr geht in bet

9?ocht nach ber SBeetbigung bteimal um fein $ou« h*tum, bamit bie

©einigen lein Unglüd treffe, äuf bem gittbhofe muß ber 3uleht Se»

grobene fo lange SBa^e flehen, bi« ein onberer onlommt, lehrt bonn

auf einige 3*'* tn fein $au« 3urfid unb lommt jöhrlich am jobeStage

toieber. S33ie im SDlötch«, lommt auch tm SBolföglauben eine geworbene

SCßöchnerin nächtlich toieber, um ihr Sinb 3U beforg«. lEobte SBräute

tan3« fo longe auf Äteu3toegen, bi« ber SBräutigam nadhfolgt. 3eben
©am«tag türfen bie ©eelm ou« bem ^«gefenet nach ^)oufe 3urüdlehten

unb man barf bo bie Üh^te nicht heftig 3ufchlagen, fonß Hemmt man
fie ein, ebenfo om ÄKerfeelen» unb an onberen Sag«, »o man ihn«
oHerlei ®equemlichleiten oerfchofft unb ihnen fogar Sutter htnßeUt, um
ihre — ®ranbtounben 3U linbern! SEBer in ber SRacht auftoacht, ben

hoben bie armen ©eeten getoedt, um für fie 3U beten. Umgehen über«

hauiJt mfiffen bie ©eelen entmeber 3ur ©trofe ober loenn fte oerhungert

ober eine« getoaltfamra lobe« geftotbm finb. 2)ie lobten erfcheinen

in SRebelgeftalt, böfe al« Shtete» jn fognt ot« SBefen, ©trohbünbel :c.,

ober feurig, auch f^üJ“t3, gute toeiß. SBcrbammte fdiiehpen Äetten noch*

S3 ei einem heftigen ©nirme fagt man, bet leufel fahre mit bet ©eete

eine« ßrhöngten baoon unb ber ©türm legt fidh erft, menn bie Seiche

begraben ift.

©eifter unb ©effenfter eigener ?lrt, meldje einen oerftümmelten unb

«tftellten 3enfeil« « ©lauben cerralen, finb bie ba« fogenonnte Slip«
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brüden oeturfa^eitben, bem 9?amen unb SBefen nad^ mit ben jtoerg»

:^often @I6en (Sllfar) bet »erwanbten Sttpe ober ©c^tättttnge.

(Statt i^ret etfc^eint im SSoltöaberglauben oft au^ bie iKad^tmate,

ein f(^Sne« weibtid^e« SEBefen; fte fommt ouf einem ©ieb au8 ©nglanb

gefa'^ren unb oermä^It fid^ oft mit männtid^en üWenfd^en, benen fte

^nter gebiert, aber biöloeilen bur^ baS ©d^Iüffeltod^ ober eine anbete

Oeffnung in bet SBanb entfliel^t, 3^re ©teile nimmt aber auc^ bie

!^ä§Iid^e SE t u b e ein. ®oc^ finb nac^ f f ä t e t aufgefommener SBenbung

bet ©age oft toirflid^e IDlenfd^en beibet Oefd^Ie^let f»eimlic^e Sltpe

ober iJZac^tmaten, bejicE^ungöteeife Stuben. 9Zac^ niebetlänbifd^em ©tauben

mu^ bie fc^önjie bon fteben Söd^tetn 9?a(^tmate metben. ©efangen

toirb fte, toenn man baö 5lfi= ober ©c^lüffellod^ betfiopft, butc^ meld^e«

fte gefommen, tootauf fie ju einem fd^önen ajjäbd^en toirb, aber na^
einiget 3öt $eimtoeb befommt unb ben ©atten baju bringt, baö Sod^,

but^ voeld^eS fte fam, toieber ju öffnen, tootouf fte betfc^winbet, jebo^

noc^ biöteeiten lommt, il^tte Sinbet ju befotgen. 311^ unb 93a^tmare,

oud^ Stube E^aben ba« ©emeinfame, ben iWenft^en im ©c^Iafe gu

brürfen, inbem fte ibm auf §al8 ober Stuft fifeen. 3n bet ©^»eij
nennt man fte au(^ ®oggeIi (EfJuppe). 2ln nte'^reten Orten ®eutfd^Ianb8

fc^reibt man i^nen Sertoanblungen in Spiere ju ober bermengt fte ntit

ben $eren, inbem 3Jienf^en biefe 9?oIIe übetneE^men (3 . S. jebeö ftebente

Äinb einet SKutter). Sie 93ac^tmaren enttteit^en oft nac^ „Sngellanb",

b. bem ©eifietlanbe, bem Senfeitö.

iDlit bem 311^ bermonbt ift bet Samptjt, ein ben ÜWenft^en ba«

Slut auöfaugenbeö ©effsenft
,

getnö^nlic^ alö ein Sagä im ©tabe
liegenbet Sobter gebadet, bet aber üiat^tö auf feinen fc^auetlid^en Setuf

auögeE^t. Setfelbe gehört jeboc^ bet beutfc^en Solföfage nidft utfbtung=

Itd^ an, fonbetn ijl in biefelbe nur fpätlit^ oon ben ©tarnen, ÜRagtjaten

unb inbifd^en Sölfern bet eingebtungen, atS „©iertadb, ©ierbatö, (3ier=

fdbtunb" ilbetfeftt, jebocb bann in bet Sieget mit bem 3llp oetfdbmotjen,

bet
3 . S. in Sirot auch Stut faugt. iUietfnjütbig ift inbeffeit, baß

bet Sambbt audb Sbiere, befonbetö ^ferbe unb Äübe anfättt unb erftere,

gleicbtoie in bet beutf^en ©age bet Seufet ober bie 3®etge ober bie

„ijjfetbemate", StadtjtS reitet, fo ba^ fie am 2)iotgen im ©tatle mit

©^loetß bebedtt getroffen toetben. Unter bet §etrfdbaft frUbetn 3l6et«

gtaubenS gtu6 man bie atö Sam^Jbte »etbäcbtigen Seiten, toettbe

angebti^ »obt erbatten unb uuoetmeft im ©tabe tagen, auö, fcbtug

ihnen baö ^aupt mit einem ©rabfdbeit ab, burcbbobtte ibr $et
3

mit

einem ^fable unb fcbfittete 3)?obnfötnet übet fte auö. On Siumänien,

too man fie „iDiutonb* nennt, glaubt man fte but^ Sinfdbtagen eine«

Siagelö in bie ©tirne unf<bäbtidb 3
U madbett.

ßbenfo nabe roie bet SBampbt ift mit bem 3Upbrüden audb bet

SBänootf üermanbt. ©teidb ben Siacbtinaren unb Stuben fpätetet
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3«it unb jenem SÖIutfauger ift et ein certtanbeher SKenfd^, njelAa

einem bämonifc^en SJertjängniß jufcige 3
U gemiffen

Siolf netmanbelt mitb nnb al4 jotd^et lebt unb mütet. 3m Oecerlanbe

unb mol auc^ anberötto l^ält man jeben fiebenten ©obn eine« Q\)t-

^saate« für einen Söärtoolf, wie jebe ftebente lodetet für eine 9Jac^t=

mate. ®o(^ ift an mandjen Orten auc^ ta« meibli^e ©efdjlee^t Per

erfterm S3erbac6te nic^t berfetbe oft toicber mit bem

be« $efentum« 3ufammenfät(t.

3JJanigfac^ ftnb bie Sagen unb Slnfu^ten be« ?lberglauben« über

bie „Srlöfung" irrenber Seelen, bieten jebodb nit^t« 6Tnjäbnen«=^

teerte« bar.

13. flöUe unb lüeltgerid)! ber Cljriften.

ß« bebarf feiner teeitläufigen S(ii«einanberie^ung, bajj ba« ßtj’^iften=

tum burc^ fein Siuftreten eine großartige ßinieirfung auf bie Gut»

loicfelung ber menfc^Iid)en Ä'uttur geübt Ijat. .Taffelbe betrat bie löüijne

ber SÖJeltgcfc^i^te
3
U einer 3^'*/ iw teeld^er ein tiefe« ÜJiißbe^ageu mit

iljren bi«^erigen 3wftänben bie SJölter ergriffen Ijatte. G« erwachte in

biefen eine Sel^nfuc^t nat^ einem beffern unb reinem ©lauben, benn

ber alte mar in allen 9ieligionen unb bei allen 9fationen eertommen unb

entartet unb befriebigte nur nod) bie frioole Sinnlic^feit auf ber einen, ^irn=

eerbrannte iDi^ftif auf ber anbern Seite. Ter öffentlicbe ©ötterbienft

tear
3
ur gebantenlofen 5orm, bie ü)?»)fterien maren

3
unt Sammelpla^e

eerberblic^en Treiben« geieorben. ®lutbürftiger 5tberglaube be^errfc^te

alle Stäube unb unter ben fDfenfd^en tear bie ^eilige Scheit »or bem

Sojen gemieden. Ta na^te bie Siettung au« Often unb balinte fic^ au«

bunfelen 3lnfängen burc^ blutige Verfolgungen ben 2Beg 3um ftaifert'^rone.

So neu unb eigentümlit^ auc^ bie djriftlicbe 3bee, namentlich in

ntoralifc^er Se
3
ie'^ung ftc^ barfteHte, fo wenig urfprünglidje« bietet fie in

Se
3
ug auf bie VorjteHung com 3eitfeit« bar. Ta« G^riftentnm folgte

in biefer gau3
bem au« bem fterftfe^en @lauben«rei(^e in ba«

fpätere 3ubentum übergegangenen ©ebanfenfreife. G« fügte bemfelben

lebiglic^ mit SRücfftd)t auf bie ^erfon feine« Stifter« eine neue fWeitie

eon Vorflellungett )^in3u, bie aber meift i^r Vorbilb bereit« in ben oon

anberen ^eligion«jiiftern unb ifiroft^eten berichteten 3 ^^0*w überaatür«

lieber Ärt befihen. SBenn ba« Ghriftentum oft al« eine i^r Slugenmerf

lebigti(h 3enfeit« richtenbe, ba« Tie«feit« ceraebtenbe ^Religion

bargejleHt tourbe, fo tear ba« eine gebanfenlofe Verwechfelung be«

bcnne>am9144n, bt4 3cnfcitl. 10
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G^tifienfantö mit gemiffen in feinem ®c^co§e jutoeÜen ju Jage ge*

tietenen Slic^tungen, mel^e SuSartungen be^ d^tifllic^en @mnbgebanlen4

finb, teie fie in ben »etf^iebenflen 9teligionen »orfommen. ©runb*

gebanfe be^ ß’^riflentumiS ift aber ein über alle 3Wenf(ben auögebe'^nte«,

an feine befonberen SJöIferfdbaften gebunbeneS 9teid) @otte«, ba« feine

söoHenbung allerbingS erft im Oenfeit« pnbet, »eil e« auf ber ©emein*

fdjaft aller ©eelen beruht, beren feine terloren ge^en barf, ba« aber

beffenungeachtet ouf ba^ bieSfeitige l'eben ein grogeS ©emicbt legt, töte

benn feine anbcre Religion ein fo audgebebnteö unb forgfältiged ®tjftem

ber SBefämbfung bed Slenbö unb ber 9iot im irbifd^en Seben gefc^affen

bat, toie bie d)rifllicbe. Jen großen SBert, ben baö Jie0feit8 im
ßbriftentwni b“t» »or

3ügIi(b bie innige SJerfnü^tfung jtoiftben

Jieöfeitd unb 3enfeitö in ber cbriftlicben ©taubenfilebre. Ja4 cbrifi*

liebe Senfeitö beftebt, gleich bem jübifeben, au« bem e«
3unädbft flammt,

gar nicht ohne ba« Jie«feit«, con bem e« burdb ben ©lauben an bie

Sluferflebung burebau« abhängig ifl, unb
3
toar in allen feinen ©liebem,

öom ©otte«fobn bi« h^at^ jwt” geringften ÜKenfeben. 3efu« ßbriftu«

felbft lehrte bur^au« nicht« neue« über ba« Senfeit«; fein ©tanb^unft

mar berjenige ber 3uben feit bem @yil, über ben er auch fonfi faum

irgenbmo hinttu«0'n0 r leinet erhabenen, fafl mehr für (Sngel al«

für 5D?enfcben berechneten lugenblehre. Jiefe Untere gab feinem

ißiefen jene SBJeihe, bie ihn in ben Slugen ber 9?a<hmelt at« einen nicht

auf menfd)liche Seife @r
3
eugten erfcheinen ließ, mo

3u freilich nn^ bie

33erbinbung feiner ^erfon mit bem jübifch * perßf^en 2Weffta«gebanfen

ba« ihrige beitrug, getner erhielt bur^ ba« Sluftreten Oefu bie ferfifch*

jübif^e ?ehre öon ber Sluferßehung ber Jiörper einen ©chtoung, ben fie

früher nidht gehabt h^te. jiefe unter ben Suben felbß ßreitige Sehre,

melche bie ©abbufäer bem alten 33olf«glauben gemäß öermarfen, bie

‘IJhorifäer aber annahmen unb cerbreiteten, mürbe burch ihn unbefhittenc

Sehre ber ßhriftenfirche. Gr mar perfönlich Anhänger ber milbem

3>harifäifchen ©^ule, ber ^Richtung §ißri« (im ©egenfa^e 3U ber gefe^e«*

ftrengen ©chammai’«) — fein Gßcner , mo
3
u ihn gemiffe S0?hßifer unb

?0ft)ßeriomanen mit ©emalt unb ohne ©pur eine« fritif^en ©runbe«

machen moHten, unb biefc Jhntfache bilbete ben Äeim feiner Sehre,

feine« mol con ihm felbft nicht in feiner fpätern ©röße unb ©eßalt

geahnten Serfe«. Gine un
3
ertrennli^e ©emeinfehaft aller SRenfehen — .

Sinber ©otte« — mit ©eele unb Seih — ohne Slnfang unb Gnbe —
ein fReich ©otte« ohne ©d)ranfen — ba« mar fein ^ttl, beffen SJorbilb

atlerbing« fd)on in 3“tathuflra’« Seltgericßt (oben ©.78 f.) ge3eichnet iß.

ilollenbet unb abgerunbet mürbe aber biefer ©ebanfe erft nach feinem

irbifchen Gnbe burch frine 3ünger, melche ihn mit einer nach bamaliger

3cit unb ©alhlage logif^ 3
mingenben 9?otmenbigfeit 511 einem h^httn

Sefen con göttlichem Urfßrung unb göttli^er erhoben, bamit
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burdj il^n baö @otte4reic^ einen lebenbigen Settreter,

einen t!^atfäc^Iid> gefc^ici^tlic^en Settei« unb einen fefien

für ade 3®“ erhalte. i)Jur butd^ biefe (ärljebung ift eine d)rijHic^e

SBJeltfirc^e möglich geworben; ber wirfiidje 3efu8, ein jübifc^cr SBanber»

rabbi, freilit^ »on ebelfter 3lrt, con bem feine außermb
be4 3üngertteifeö fe^r wenig wußten, jo beffen ÜJJart^rtob aut Sreuj»

pflorfe nic^t baö minbefte Sluffeljen in ber SÜJelt erregte, er, ben noc^

feine Oünger, foweit il^re ©c^riften et^t finb, ale ben ©obn be« 3'*”“'*^’

manne« Sofep"^ ücn 9iajareti) fannten, ^ätte, wäre fein SESirfen mit i^m

abgefc^loffen gewefen, nur eine jübift^e ©ette me^r gegrünbet, bie »iet=

lei^t nid^t einmal »on Dauer gewefen wäre.

Die Übernatürliche ^erfunft 3efu, wie fie fuh nach unb nach

chriftlichen ©lauben entwidelt h®*» ohne baß fte in ben Scangelien not=

wenbig in biefem ©inne aufgefagt werben müßte, ift nicht nur ben

©agen h«ibnifther SJölfer »on ©ötterföhnen, fowie ben übernatürlichen

35orgängen bei ber ©eburt eine« 3®o®th“fioa, ©ubbha unb Songfutff4

analog, fonbern aud) bem 3ubentum nicht ganj fremb. ,©öhne
©otte«" cerführten nach ©eneft« bie Döchter ber SOienfchen unb

würben fo bie äJeranloffung jur ©intflut. Sin „@ugel ©otteö",

auch ©otte«", nimmt in ben biblifdjen ©üchern bie ©teile

©otte« im äJertehre mit ben DJlenfchen ein unb »oUjieht beffen ©traf«

gerichte. $iele au«gejeichnete 3)lenfchen werben fchon im ^Iten Defta«

ment »©ohne ©otte«* genannt. 3n ben fogenannteu ©^trüchen ©alomo’«

crfcheint bie 2Bei«heit (chochma) al« geiftige ©attin ©otte« unb bet

alejanbrinifche 3ube ^h'^on, ber gut 3o*t Öefu lebte, aber nicht« »on

ihm gewußt gu h®^0” fcheint, nennt ben ,,8ogo«", ba« hoiliß« 2Bort,

ben ©ohn ©otte«. söon ber urfprünglich rein geiftigen 3luffaffung ber

@otte«fohnfchaft 3efu jeugt ba« ahofrhhhil'ho Goangelium ber Hebräer,

ba« ben „heiligen ©eift" bie ,ü>iutter ©hnfti" nennt.

Da« geringe Sluffehen, welche« 3efu« burch fein ?eben unb feinen

lob enegte, begünfiigte in hohem 2)?aßc bie Stiftung, ihn einige 3*it

nad) feinem vt>infchicbe al« ©ott etf^einen gu taffen, bo niemanb mehr

lebte, ber ben $anbWerfet«fohn noch gefannt h®de. Üiicht baß biefe

tliichtung irgenbwie eine »erwerfli^e gewefen wäre, ober baß fchlimme

jlbficht babei obgewaltet h®tte; ißiemanb h®t 3efu« auf einmal unb

abfichtlich gunt ©ctft gemacht, fonbern et ift e« burch beharrlich fort«

gefeljte unb ßufenweife erhöhte Ißetherrlichung im Sewußtfein bet 3Jach*

weit »on felbft geworben. §atte au^ ba« 3ubentum ben 3tu«brucf

„©ohn ©otte«" gefannt, einen beftimmten unb wirflich al« folchen

anerfannten ©ohn ©otte« »erwarf e« unb mußte baher bie Shoiflen au«

feinem ©choße entfernen. SEBirflidje ©otte«fohnfd;aft burd) Srjeugung

»on göttlidjer ©eite ift eine heibnifche 3bee unb ging naturgemäß .^tanb

in §anb mit bem ©iege bet §eibendjriften über bie Subenhriften.

10 *
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üCiefe Stnle^nung an begriffe ifl e8 aber, toel^e bem S'^ttpen»

tum feine fabelhaft fd^netle Setbreitung unb fein (^porfteigen jut Seit»

berrfi^oft ntöglieb gemacht b®t- ip »irtti^, tote bte Ortboboyen

fagen, fein göttlicher Urf^rung, ber bieö SEBunber betoirft b“t, wenn n>tr

auch biefe Sluffaffung nur fubfeftio unb nicht objeftio gelten taffen tönnen.

5Rach biefer iluffaffung mar nun ba« SbriPentum ton @ott au8ge=

gangen, »on ibm felbp auf bie @rbe gefanbt hjorben unb baber fein

eigenes SBert jur (Stlöfung bet SPienf^b«*- »ßrlöfung* ip tein

bloßer tbeotogifcher SBabn ;
»enn auch »ielfa^ unftar aufgefapt , »ar

eS ein bringenbeS SebürfniS ber in Snechtfdhaft, Unglauben unb Unptte

terfuntenen üBelt, „ertöp* unb
3
ur SBabrbeit unb jur

lugenb emborgehoben ju »erben. ®te ©ernähr biefeS ©laubenS tonnte

ber ajtenfchbeit nur bie Ueberjeugung bieten, bop ©ott unter ihr ge=

»anbett bat* unb einP »ieber fommen »erbe, ihr ben git'fbfu unb bie

©eligfeit für immer ju bringen. ®en S3e»eis für bie SEBahrbeit biefer

Uebet
3eugung aber mupte bie Sluferpehung 3efu tiefem, bie 3ugteich

atS ein Sorbitb bet einftigen SluferPcbung alter SPienfchen galt, mit

»etd)er
3ugteich bie SBieberfunft bcS GhtiPuS Pattpnben follte. J)ie

5luferpebung 3efu auS bem ©rabe ift, »enn ouch feine gefchiöhtli<h^

Ühatfache, hoch auch Srpnbung, fonbera bie 93eftätigung

einer tiefen Ueber3eugung unb lebenbigen Hoffnung burch eine «sage

unb »irb baber bö<hP ungenfigenb burch altertei anbere StuSfunftSmittel

311 erftären gefucht, »ie 3
. Sö. atS ©cheintcb (burch bie 9?ationalipen

alter Schute), atS Sifion (bur^ manche 3lubänger fritifchet gorfdjung^,

atS ©eipererfcheinung u. f. »., »eiche ßrtlärungen alle ben ©runb ber

Gmpebung ber Sage nidht enthüllen. Sine natürliche Solge beS Stuf»

erftehungSgloubenS »ar, ba ber Sluferftanbene, um einft »ieter3ufehren,

hoch bie Srbe »erlaßen mupte, feine Himmelfahrt, eine SBiebet»

botung beS SlbfcheibenS Heuochs unb Slia’S üon bet 3Belt (oben S. 84).

®ie ©eftalt, unter »elcher ber SluferPanbene erfchienen fein foH, »ar

nicht bie eines in ge»ßbnli^em Sinne för}>ertich Sebenben. Sein Seit

»ar na^ ber Sage oerflärt, burchbtang SBönbe unb Jbü'ffu, fch»ebte

lei^t babin, b“lt6 überhaupt einen lidhtartigen ätherif^en ©barafter,

unb bieS ift auch bie Slnpcbt beS SautuS »on ben einft auferftehenben

guten 9)ienfdjen (benn ber ®ßfe blieb nach feiner Sehre im Scheel),

»öhrenb eine grßbere Sluffapung bem »irtli^en dlten Seibe bie 6h“
bet Sluferftehung gßnnte, ohne 9füdfi^t auf bie mit ihm oorgegangene

Serftümmelung, Ser»efung u. f. ». Segtere Slnpcht ift leibet mit ber

3öt bie in bet Jtirche httrf<hfube ge»crben, unb nicht nur bie Ser»

»erfung ber „Sluferftehung beS fonbern fogat bie ebtere

paulinifche Slnfihauung oon einem „pneumatifchen" (ätberifchen) Seibe,

»eiche OrigeneS unb alle griechifch gebilbeten Äirchenoäter lehrten, »urbe

otS Weberei oerbammt.
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Slußer feiner eigenen 2tuferfte^ung mußten aud> tie non 0efu4

nac^ fcet Uebetliefemng bewirften ßrtcedungen Sottet alö S8e=

toeije für bie einftige 3luferfiel^ung IfKer bienen. SUö @ott mußte et

nic^t nur über bie gemö^nlicßen Singe, toie Dlol^rung unb ©etränf,

nid^t nur über tranl^eiten, fonbern ouc^ über ben lob $ert fein unb

tiefe ©oben mußte er fogar ouf feine ?fpoßel übertragen traben. Set

Sob oerlot feine ©c^reden gegenüber ber @en?ißl)eit, oon einem fDfanne

©otteö mietet aufermedt ober bod) febenfall« einft jur 31iiferße!^ung be*

rufen ju merbeu. Sie oon tiefem ©tauben Srfüüten gingen ta^er ol^ne

ffur^t für benfelben in ben Sob, mar er auc^ mit ben erbenflit^fien

fDfartetn oerbunten.

3tn bie gel)offte äBieberfunft 3efu mürbe bie Slnnal^me eines

„ t auf enb jährigen" ober menigftenS ungemein lange bauernben

Steteres ^itiaSmuS) gefnüpft, melt^e« ber Söieberte^rente ftiften

merte, bem man mit bem jflbifdjen iDfeffiaS 3ufammenmarf. Sie

Saufenb begrUntete man mit ber biblif^en ©rjäl^Iuug oon ber fieben»

tägigen SBeltf(^c)^fung
;

ba taufenb 3al;te cor ©ett feien mie ein Sag,

fo fc^tcß man, merbe bie SBelt, analog ber Schöpfung, auS fec^S 3a^t»

taufenben ber 2J?ü^fal unb einem folcben ber freute, bem SBeltfabbatfi,

befielen. Sie Grmartungen eines folcben taufentjäl)rigen IReic^eS mürben

oorjügtid) burd) baS fRac^egebit^t auf 9Jero’S Outen» unb (£^riften=

cerfolgungen, bie äpolalppfe ober Offenbarung teS Oo^anneS genährt

unb erinnern cor oQem auffaQenb an bie treitoufenbjäl^rigen '^5erioben

ber SBeltbauer (oben ©. 78) nac^ Je^re. 3)or ber

SSieberfunft Oefu feilte ber 31 n t i t i ß (oben®. 140 f.) erfd^einen unb

eine 3*^^ ungel^eurer 9fot unb 35erfunfen^eit frönen, ä^nlid^ mie fte

bie Sbba (eben ©. 128 f.) corljercerfünbete. Somme aber ber äReffiaS,

fo merbe et, ^ieß eS, ben ©atan auf taufeub Oa^re feffeln (mie bie

©Otter im ©üben ben ^rometljeuS, im 9forben ben Soti), bie ©ottlofen

unb §eiben bänbigcn ober umbringen unb an ©teile beS römifcßen

9fei(^eS fein fReid) ber ©lüdfeligfeit unb ungetrübten f^riebenS errid)ten.

©n neues Oerufalem, l^offte man, merbe fic^ com ^immel l^etnietet»

taffen unb barin merben bie ©ered^ten unb f^rommen in Unfc^ulb unb

fVreube leben, meldje aber con cerfc^iebenen l'el^rern fo gebeutet mürbe,

baß tarauS baS ftnnli^fte unb rafßnirtefte SBolleben mürbe. @S tauchten

fogar )ßl)antaften con überfd)mänglid)er f^i^uc^tbarfeit biefeS OenfeitSreit^eS

auf, melc^e ben oolfStümli^en com ©dßaraffentanbe nichts natbgaben.

31m meißen mürbe tiefer ©taube bei bet ©efte ber SDfontanißen
im gmeiten 3a^rl|uubert auSgebiltet, in melc^er Sfßafen unb Sißonen

cotfamen, mie benn
3

. 50. eine montanißif(^e 5j3ropl^etin i^re ©eele er»

blidte; biefelbe fei unförpertic^, aber bünn unb leuc^tenb, con luftiger

Barbe unb menfd^lid^er ©eßolt gemefen! ©märtet mürbe baS tonfenb»

jährige fReic^ mit ber SlBieberfunft Oefu con ben etßen S^tißen ft^on
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3U t^ten ?e6jeiten, bann 365, fpäter 500, uod} fpätcr 1000, unb ala

ba nid^tS gefcfca^, 1033 nad> (kl^rifti, b. l). 1000 Saläre nac^ Oefit

Jobe. Jraf nt^td ei«, fc «;at bet fanatifc^e SEBa'^n nie um ©rünbe

»ertegen «nb batte batb 2t«baltdj>unfte 3« einer neuen SJerecbnung fettig,

»elcbe ned) jeßt ton mandjen ©eften geübt mitb.

2JJit bet 3bee tont Sbitiadmud ttutbe auch, ttol nit^t o^ne Sin»

ttirfung ^^er^^fd)er Slnfcbauungcn im Often unb germanifdbet im SBeften,

bie 33otfleftung ton einem
3
nr 3«” SBiebertebt 3efu einttetenben

SBeltenbe ober SEBeltuntergang , b. Ij. einet allgemeinen

terbunben. 3)iefe Äataftto^jbe, im 35oltdmunbe bet „Süngfte $ag"
genannt, fällt natb d)iliafti)tbem «nb apofaltjptifcbem ©lauben mit bet

Stuferftebung bet Üobten nnb bem SBeltgeridjte 3ufammen. ®ad
leitete würbe nadb bem 3?otbilbe eined weltliiben ©etiebted gebadbt unb

fottte batin befleben, bo^ Gbtijlud über Sebenbe unb j£obte ©eti^t

ballen würbe, um bie ©uten bet ©eligfeit «nb bie S3öfen bet Set«

bammniß
3
« überliefern. 3Bäbtenb bie ftittbe ben (ibiltadmud fletd tet«

bammte, bielt fie am „jüngften ©eridbte“ feft, reibte ed unter bie

„lebten ®inge" ibred Satedndmud ein unb lie§ ed audb butcb bie Äunft

tetbertlicben.

®ie fätbrtfd^c CEtangelienbatmonie „§elianb" and bem neunten

Oabtbunbett fagt, ben altgermanifcben Diamen bet geuetwelt für bad

Silb tom SBeltuntetgange benubenb, bet bist ©ötter«

bämmetüng bet @bba erinnert: Mudspelles megin obar man
ferid, — bie ©ewalt bed tÜfuetd fährt übet bie IDlenfdben, unb:

mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferid darno

mid is dädiun, — bad ^ever fommt in bet büftern 91acbt

unb plöbticb wie ein 2)ieb gefAlitben. ®od altbodbbeutfcbe ©ebidbt

aber, welcbed ben DJamen biefed furtbtbaten ^euetd trägt, 211 u f p i 1

1

i

,

in Saietn terfa^t, fingt: där ni mae denne mfik andremo helfan

vora demo muspille, dehna daz preita wasal allaz vorprinnit, enti

viar enti luft allaz arfurpit, — ba tann fein bem anbetn

helfen tot bem ©lutregen Jltled tetbrennt,

geuet unb ?uft SlUed Wegfebten. —
®et ©laube an bad SBeltenbe war befonbetd im Oabte 1000 flatf.

<Sd würbe bamald in ©fibftanfteid) gefungen:

$orcb' auf, 0 (Srbc, bert, bbtt ibr großen äüeere,

$orcb auf, 0 IDlenfcb, benn ed gilt allen,

®ie unter ber @onne wallen,

6d lommt, ed nabt ber Sag bed bed ftbweren,

Ser graufc Sag, ber bittre Sag,
Stn bem ber Fimmel weiibt.

Sie @onn’ Wirb rot, bet llJlonb erblei<bt;

Ser Sag wirb 91a(bt,

3ur Crbe flürjt ber ©terne ^ratbt.
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Qtenbe, njcli! Sicnfce, reebl

SBaS vcnnft tu, iDienfcb, ben greubeu nai^'?

Gin bebeutenbercö @efcid)t über teil „jüngfien lag“, baS erfdjütternb

bur^ bie JUrd^en ber fatbolifdjen G^rifienbeit brbl^nt, fc^uf im 13.

3a'^rl)unbert Kj o m a d b o n Getane in feinem befannten „Dies

irae, dies illa.“

333ie bie ^riftti^e i*e^te tom aöeltgeridjte, bad boc^ erft über ben

fünftigen Slufentt)alt ber Seelen (unb i^rer jeiber) entfdjeiben foH, mit

ber ebenfotld c^rifUidten ?el)re i'on §immel unb §ötte, ben Orten jen=

feitiger ®eIo]^nung unb Seflrafung, teelc^e bod) con feinem G^riflen ald bid

jn jenem Greigniß teerfie^enb betrautet »erben, »ereinbar ifl, baS »eilen

unb tönnen »ir ni(bt unterfucben. I)ie § ö II e

,

ber Ort ber 33erbamm»

nie, ift eine jyermengung bed bebräifc^en Scheel (eben S. 83 f.) mit ber

antifen Unter»clt unb anberen äl)nli(^en freubelofen Orten für abgeft^iebene

Seelen
;

ibten 9famen "^at fie bei ben rentaniftben Göttern ben ber rörni»

fd)en Unter»ett (inferi
,

inferna
,
enfer) bei ben germanifeben cen ber

^et ber Gbba (engtif^ hell, §öHe). ®ei ben fpäteren 3ubeti galt bie

©ebenna atd ein »eiter 9iaum im 3nnem ber Grbe, »o bie 33er=

bammten corjugdweife üom geuer gequält »erben unb j»ar bie Sdilimm»

flen auf e»ig, unb biefe Slorftetlung ift au^ im Gbriftentum bie b^rr»

f(benbe geblieben, nur ba§ Gbtbfoftomnd, im ©egenfa^e ju 'llugufÜnud,

bie §)ötle and ber Grbe, ja and ber 9Belt tjinweg »erfeben »oUte.

Oiefe unb anbere Äircbencäter »etteiferten im eierten unb fünften 3abr»

bunbert in f(bretfli(ben Stbilberungen ber §®tte unb ihrer ftbauberbaft

manigfaltigen Oualen, »eltbe an biejenigen ber inbifeben JpöHen (oben

S. 57, 59) erinnern. Stußer ben Saflerbaften »urben namentlicb au*

bie Ungläubigen unb Äe^er unb fämmtlidje §eiben in bie §ötle eerfebt.

Orenäud unb lertuHian nabmen einen milbern Stanbpunft ein ald bie

©enannten unb bebaupteten , bie ^öllenftrafen beftänben nicht fo»oI in

Oualen ald »ielraebr in ber ?lbfonberung con ©ott unb ber Gntbebrung

göttli^er SBoItbaten, ibte 3lnfi^t blieb aber cerein
3elt.

Origened
leugnete bie G»igfeit ber ^btlenfirafen

;
aber §ieronbntud unb

änbere be»iefen, »ie fie glaubten, bad ©egentbeil unb ihre ?lnf(bauung

»urbe bie b^'^f^^nbe in ber Äir^e 'bid auf neuere

fatbolifcben ift fte ed noch. SBir tbeilen in folgenbem bie Sebre mit,

»eicbe ^uguftinud in feinem SEBerfe com fRei^e ©etted (de civitate

Dei) üom SEBeltgericbt, con §ötle unb ^immel aufgefleHt b«t. 3lugufti=

nud ftübt ficb namentlicb auf bie Offenbarung bed Oobanned, beten

iPb“ntafien in Sejug auf bie lebten SDinge in bet gläubigen Gbriften^'

beit ma§gebenb ge»orben pnb. 5Racb berfelben »urbe ber Teufel jur

3eit bed Oobanned con bem Gngel, ber ben Sdblüffel bed 3lbgtunted

in bet §anb b“*!«/ ««f taufenb 3abre im ?lbgrunb angefeffelt unb

biefet üerfiegelt, bamit bet ®öfe bie 5Jölfet nicht mehr cerffibre. 3“‘
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gleid^ tourben bie SDJart^ret («benbtg unb l^etrfd^ten mit 3efu taufenb

Solare; boS mar bie erjte Äuferjie^iung , an melc^er bie übrigen ©eelen

leinen I^eil haben. iRa^bem aber bie taufenb 3ahte »oUenbet piib,

foth ber ©atan gelöft mcrben unb auSgehen , bie SBöIfer 3U »erführen.

6r mirb bie Sßlfer („®og unb ilRagog" genannt, mohrfcheinUch

„Allerlei*, mie „Äreli nnb ^leii") um jich fommeln unb mit ihnen

ba« Üager ober bie ©tabt ber ^)eiligen angreifen. @ott fenbet ober

geuer »om Fimmel, taö bie Slngreifenben berjehrt. ®er ieufet ober

mirb in ben ««b ©(hmefelpfuhl gemorfen. ®iefe eorübergehenbe

(brei unb ein halbe« 3ahr bauernbe) ^errfihaft be« ©atan« »ermengt

äuguftinu« mit ber SSorjleßung »om SBirlen be« Stntithrip« (oben

©. 140 f.). darauf beginnt ba« lefeteSericht, unb jmar für äße

lobten, bie bo« 3Keer unb bie Untermelt hwauSgeben; jeber mirb nadh

feinen in ben ®üchern be« ^immel« berjeichneten ^onblungen gerichtet.

6« geht au« biefer SJorfteßung flar heicor, ba§ noch ber altem dh^ifl'

li^en Slnfchauung bie ©eelen ber Jobten überhouf)t gar fein bom
Sörfier getrennte« ®afein führten unb gleichfam fchlummerten , bi« fie

bon ben ipofaunen be« @erid|te« aufgemedt mürben. 92ur bauerte biefer

©chlummer3ufianb für bie ßWart^rer meniger lang al« für bie übrigen

ßfienfthen. — 3n3mifchen finb §immel unb (Srbe »ergangen unb e«

entfleht ein neuer Fimmel unb eine neue Erbe, — gau3 bie IBorfteßung

be« Slbefta, unb menn ba« SäJeltgericht abgerechnet mirb, auch ber (Sbba.

jDo6 bie toufenb Sohre bi« 3um testen ©erichte im äWittelolter mörtlith

»erftonben mürben, ift bereit« (oben ©. 150) bemerft. ®ie IBibel»

gläubigen finb bemno^ feitbem genötigt, unter „taufenb" eine unbe=

ftimmte 3ahl J“ »erflehen. fRo^bem Sluguftinu« im 20. S3udhe be«

genonnten SBerfe« bo« le(jte ©ericht au«führli^ behanbelt, macht er 3um
©egenftonbe be« 21 . Suche« bie $ölle. Sr gibt fich »or oßem bie

unbonfbare üRühe, nach3umeifen, ba§ bie miebererftonbenen Sörf>er emig

im geuer ber §Bße bleiben lönnen ohne aufgelöfi 3U merben. jDo«

©eheimnig läuft inbeffen lebiglich barouf hinau«, bafe, ber Slßmocht

©otte« nicht« unmöglich fei. Sbenfo fucht er nach3umeifen , boß au^
bie ®ämonen ber $öße »om geuer leiben, inbem ouch ®iefe Sörf>er,

menn au^ nur luftförmige befihen. ©emaltig eifert er für bie ©migfeit

ber ^)ößen)Tlrofen unb befärn^ft ba« 3Ritleiben ber ©egner biefer 2lnfi^t,

melche e« hoch nicht mögen, bie Sefreiung be« Jeufel« felbft 3U »er*

laugen! Ueberhaupt »erfügt er mit 3iemlidher ©icherheit über bie ^ößc
unb ift fehr freigebig mit beren glammen. 3m 22. unb lebten Suche

hanbelt er bom ^immel unb ber emigen ©eligfeit. Sr bemüht fcdh

nath3umeifen, bag auch bahin bei ber 2luferftehung bie irbifchen Sörh«
unb nicht etma beffere hiinwltf^e gelangen; Semei« genug ift ihm
bafür — Shrifti ^)immetfahrt ! 3n fjolge biefe« Seifpiel« ober unb

be« 2lu«f)>mche«, bog fein $aor auf bem ^aufite be« üRenfchen »er*



Icren gelten foüe, gelangt 3(uguftinii8 ju bem merftpürbigen ©d^Iuffe,

bo§ alle SRenftben, feien fte jung ober alt, al8 ©reife ober alö ^nbet

gefiotkn ober felbfi al« grfil)geburten ju ©runbe gegangen, in bem»

feiten auferfteljen toerben »ie ©^rifiuö bei feiner ^luferjiel^ung,

nömlic^ im blübenben 2Uter con 33 ^a^ren unb befreit ron allen

fSrfjerlidben f^eblern! Sö mirb aifo na^ biefer ?ebre bo^ nidbt her

irbiftbe, fonbem ber in einen bimmlifcben cerwanbelte Sörfjer auferfieben

!

Ürofj ber ©(bcnbeit, in ber aÜe Seligen anferfteben, toerbe eö aber im

5)immel feine ©innlicbfeit geben, fonbern nur geifiige SBonne, terficbert

Suguftinuö. ®iefe munberftbönen 2lu8fübrungen berfcbnen »ieber mit

ber $ärte be0 Slird)enbater8 gegen bie ®erbammten, unb man
muß bie erhabene S^itberung bemunbern, mit ber er bartbut, »ie bie

Seligen mit bintniliftben Slugen ©ott fcbauen unb in ungetrübter ©lücf»

feligfeit einen etoigen Sabbatb feiern »erben.

Sine eigentümliche S^orftellung ift bie auf eine 9?ibelfieße (1. ‘i'etr.

3, 19 f.) gegrünbete bon ber Höllenfahrt Oefu, »eiche 3»ifchen

bem Jcbe unb ber äuferfiebung beö ©lottmenfchen fiattgefunben haben

foüte, bamit er fein Srlöfungöwert in aßen Se
3
iebungen eoflente.

I'iefer untlare, m^ftif^e unb phantaftifche ©ebonfe ift firchlich anerfannt

unb in ba« ©laubenöbefenntniß aufgenommen, auch bc>n ben Orthoboyen

mit einem befferer 3toIo »ürbigen Sifer oertheibigt »orben. 3n bem

apofrbPhif<h™ Soangelium beö fJfifobemoö »irb in ähnlicher 3EBeife er3öhlt,

baß
3
»ei Söbtto Simeonö, Sharinud unb Scuciuö, auferßanben unb

ihre ©räber oerließen unb ßiß unb anbächtig unter ben jebenben »an«

beiten, big Slnnag unb SaiafaS fie in bie Sbnagcge brauten unb

ihnen befahlen, ihre Srhebung oon ben lobten
3
U er

3ühlen. ®a machten

bie Seiben baö beg Ä'reu
3
eg auf ihrer terlangten i|3er»

gament unb fchrieben ihren Sericht nieber. Sie »aren mit aßen ihren

iiorfabren in bie liefen beg Habeg oerfeht »orben, alg fslßhlich ber

©Ian3 fonnenäbniichen ©olbeg erfchien unb ein Sicht »ie ^öniggf^urfMtr

fie überftrahlte ba jauch3ten bie IfJatriar^en unb ifJrofsheten oon Slbam

big auf Simeon unb 3ohanneg ben !£äufer unb oerfünbeten bag Hoean«

nahen beg Sichteg unb bie Srfüßung ber ^rof)bo3
«iMngen

;
Satan unb

bie Häüe »üteten unb »iberfejjten fi^; oergebeng aber »utben bie

ehernen oerfchloffen; ber Söni'g ber Sbten (Sb^ifhtSj 3erfchlug

bie Jhore unb f^jrengte bie eifernen fRiegel unb fam
3U benen, bie in

ber ginfle^niß faßen; 3lbam unb feine rechten Sünber »urben aug ber

Höße befreit unb gingen in bie Seligfeit beg ißarabiefeg ein.

35a eg ben Shrißen fchon früh einleu^ten mußte, baß, »enn bag

etbifche, be
3iebungg»eife etbifch'wltgiöfe SBerbalten ber SßJenfchen nicht

fchlechthin in ein guteg unb fbblimmeg 3
U theilen, bie 3ah^ t**og

3
»ei Slrten beg 3enfeitg, ««b Höße, ungenügenb fei, fo er»achte

bei bag SBebürfniß eineg britten, ben Uebergong 3U ben beiben
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äußetilcn Ortfit beö reinen So^inö unt bet reinen ©träfe cermittetnben

3ufianbe«. ©o bitbetete fi^ nati^ unb nac^ bie 33orfteüung »om 91ei=

nigungiäorte, ißurgatottum au8, ben baS bcutfd)e iüolf, »on bet Slnftc^t

anögcl^enb, baß Seusi: mitten' reinige, nannte. ®affet^
njnrbe fd^on unter ©regor bem ©roßen non ber römifc^en Äirc^e aner=

lannt (con ber griec^ifc^en niAt) nnb biefe 3bee bur^ Jl^cmad üon
?l q u i n 0 cBIIig auSgebilbet. 9)lan fteöte fii^ baä gegfeuer ftetö ald

eine §)ölle iin Keinen, unb jujar porwiegenb ebenfalls im 3nnern ber

ßrbe bepnbti^ »or, unb ber firc^Iic^e wie oolfdtümti^e ©taube ging

bal)in, baß gute SEßerte, f^ürbitten, itleßopfer u. bergt, bie Onat ber

„ armen ©eeten im gcöfcuer" gu mitbern ober ab3uför3en, toot auc^ fte

barauö 3U befreien geeignet mären.

2)a8 Söiberfbiet 3ur ^ölte bitbet in ben 3enfeitS» 2Jorftettungen

her ^ i m m e t. ®ie ältere 3«^ oetpanb barunter baß fogenannte §im=
rnelßgemölbe; feitbem erlannt ift, baß eö fein fotc^eß gibt, bepnbet ftd)

ber ©taube in nic^t geringer SJerlegen^eit unb fiilft fic^ mit bem »iel»

heutigen 5©orte 3efu: in meineß tfSaterß §aufe finb riete SBo^nungen.

3m ©an3en fc^eint man geneigt 3U fein, ben Drt ber töelol^nung auf

©eftirne 3U rertegen, mobei bann aber ber beftec^enbe mittetaltertic^

©ebanfe eineß t^immtifc^en öofßaateß unb einer ©emeinfe^aft ber ©eligen

freili^ in bie Sörüt^e geljt. 3ebenfaCtß maltet riete Unflartjeit unb

SBitlfüt in Se3ug auf ben §immet. ®ie Äircbe f^eint in bemfetben,

menigßenß für bie 3^i^ JW” jüngßen ©eric^te, außer ber l^eiligen

2)reieinigfeit unb ben Sngetn, nur ben 'Zeitig unb ben felig gefproc^enen

iPerfonen, fomie ben ^ebräifdjen ipatriar^en unb )3rop'f>eten ^la^ 3u

geßatten. 3ebet ein3elne ©läubige bagegen rerfe^t, atß märe bieß

roüfommen felbflrerftänblic^ , auc^ feine rerßorbenen Angehörigen bahtn

unb ftettt fuh bor, baß pe ron bort oben atleß, maß auf ber

ßrbe, unb namentlich in ihrer f5“t”ifie borgeh*/ Ö^nött betrachten fönnen.

®ie firchlich gefärbte Solfßfage beßellt ben Apoftet i|5etruß mit feinem

©dhlüßet 3um ^immelß unb macht fogat ben feinem

©utpnben bie Aufnahme jebet ein3elnen ©eele in ben ^)immel ai~

höngig, ohne 3U bebenfen, baß pch bamit 'f^ettuß bie Sefugnifte beß

^eltgerichjeß anmaßt.
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14 Der djri(Uid)c (Engels- unb (leufelsglaube

nnb bie d)rifUid)e iHijftih.

^lußcr ben Seelen ber ^Ibgef^iebenen ifl ber d)riftlic^e §immel
uou Sn ge ln unb bie ^ötle con Üeufeln bewoljnt. 58eibe and bem

©laubendreic^e ftainmenbe ©eifier^JUafien l^aben im ©onjen

bie SBefen^eit bel^altcn, bie i^nen baö fpätcre Subentum
3
uget^eilt l^atte,

nur baß bie bilbenbe Sanft, bie ben 3uben terfagt roar, fie im ß'^riften=

tum fielfac^ in djarafteriftifc^er SBcife ondgebilbct ^at. 2^ad d)riftlid>e

ÜJiittelalter, con ben Sirdjenoätern biö ju ben Sc^olaftifern, befc^äftigte

fi^ tiel mit ber Schöpfung unb ber $ierarc^ie ber Engel. 2Beil in

jtoei Stellen ber paulinifii^eu 33riefe (Gpl). I. 21 unb Sol. I. 16) als

Ebrißo tl^eilö unterworfen , t^eilß »on i^m gejc^offen angegeben finb

:

i^ürftentiimer , SDiäd)te, Sröfte, ^errfc^aften unb Jl^rone, würben biefe

^Begriffe fcnberbarer SBSeife für Flamen oon Ijöljeren ©eijleiSWefen ober

Engeln gehalten unb baraud Slaffen folc^er gemad^t. J'iefen fügte

man bann bie im 21. 2. genannten Sera^jl^im unb Sljerubim atd

l^ö^ere iDrbnungen unb enblit^ bie oft erwähnten Erjengel unb ein=

fachen Engel ald untere Stufen bei. ®iont?fiod ber 2lreopagit orbnete

bie auf biefe SBeife fo Ijeraudgebrac^ten neun Engeltlaffen in brei

.Hierarchien unb neun Shöw» bie fich bon oben tjerab folgenbermaßeu

oneinanber reifen: I. Sera^j^iw, Eherubim, Ih^fone; II. Herrf^aflen

(dominationes), Sräfte (virtutes), ÜJJächte (potestates)
;

III. f^ö^flen«

tumer (principatus), Erjengel unb Engel, ©regoriud oertaufhte bie

Stellen ber Sräfte unb ber f^ürftentümer mit einanber; 2lnbere orbneten

bie fünf mittleren Shore wieber anberd. 3h« 9?amen, mit benen in

ben paulinifchen SBriefen natürlich menfdhH^e Einrichtungen gemeint

finb, fuchte man burch allerlei Spihfmbigfeiten ald Engelnamen ju recht»

fertigen. Um bie Erfdh«ffung ber Engel ju erftären, welche in ber

®ibel nicht erwähnt ift, fuchte man fi^ baburdh 3u heif«"» baß man
bie gau^e Schöpfung ald einen einjigen ätt jufammenfaßte. 2lugußinud

lehrte bied guerft unb legte bar, bad 25or= unb SRathhet wiberfpreche

bem 3u9leiöh ni<ht, inbem ber gichtftrahl ber Sonne bad 2luge in einem

2lugenblicfe erreiche unb hoch bie oerfchiebenen Suftfchithte“ burcheilen

müffe; bie Schöpfungdtage feien nur eine ber menfhlichen gaffungdlraft

angepaßte Eintheilung ber erfdjaffenen 5)inge. ®abei fonnte bann alter»

bingd auch bad nicht Erwähnte ald erfchaffen cerflanben werben. Später

nahm man gewöhnlich an, bie Enget feien unter bem im erflen IBerfe

ber ©eneftd genannten gemeint unb ber eigentli^e Hiwmet,

bad i^innament, fei erft am ^weiten Jage gefihaffen worben. 2ln bie
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tcn bet bet (Snget, auö tue^et fte in cotllommenet

Unfd^ulb ^ettjctgegangen, flc^ bann, entfpte^enb bet bte 5D?enf(!^en

betteffenben ©age, biejentge tont ©finbenfaH obet ©tutje bet (Snget,

eine golge i^teö ©tolje«, bem bet 9?eib gegen ®ott unb bte 3luflel^nung

gegen i’^n entfptang, toae jtentUc^ beutltd^ an bie gttet^tf(^e 3W^tt)e ton
ben Slufjtänben bet Ittanen unb ©iganten gegen 3*“® 2tu(^

baö Gnbe beibet ©agen ifl auffallenb äl^nlit^; ttie jene ©liebet be«

altetn ©öttetgejt^Iet^teö in ben iattatoö, tontben bie gefallenen (Snget

in bie §ötte gef^teubett unb entarteten ^iet, nic^t nut f^le^t, fonbern

aut^ l^äfetid^ gettjotben, ju ÜTeufetn. Sinige ©^olaftifet nannten au(^

an, baß. alte Snget gefallen feien, abet eine Sln
3
a]^t ton il)nen ftt^ ttiebet

JU ©Ott be!et»rt I)abe.

3ttö ©eftatt bet Suget itutbe eine ungettö'^nti^ fc^öne, abet

jüd)tige ntenf(^li^e mit toeißen gtüöft«

bie fteteot^j>e. 3m ©anjen abet fpieten bie Snget in bet t^rijHic^en

IShittutgef^ii^te eine fet|t unbebeutenbe 5Rotte unb »etben in biefet 93e*

jie^ung ton ben üeufetn njeit fibettagt, metc^e bis in bie neuete

3eit ba8 geiftige unb fittlid^e Seben bet Stjtiflen in einet SBeife in tBe»

fc^tag genommen ^ben, baß beten ©taube in getoiffet tpinil^t/ obet»

ftät^tic^ betto^tet, nic^t nut buatifHfc^ ttie bet attpetfifc^e, fonbetn

getabeju torjug«tteife atö ein leufel^gtaube aufgefaßt metben tonnte.

S8 eti^ettt bieö om beßen auö bem 9?eic^e futc^tbaten btanbig=btutigen

ffla^nS, bet untet bet ©eßatt beö ^epen glauben

8

bie ©eft^ic^te

be8 S^tißentumö beßectt l^at*). 2lud) bie 2eufet et’^ielten, gteic^ ben

Sngetn, eine beßimmte ©eftatt, tnelt^e mit il^ten Sntte^nungen ton

mand)etlei I^ieten, befonbetö nac^ bem SJotbitbe be8 antifen $an, bet

5aune unb ©atptn, befannt genug iß. Um ba8 ^eibentum, ba« ßc^

nc^ tauge tegte, gtünbtic^ in iUJißad^tung ju btingen, »utben bie l^eib»

nift^en ©bttet, griet^ifd^e, tömifc^e unb getmanifc^e, al8 ititfli(^ lebenbc

Dämonen anetfannt (fo 743 but(^ ba8 Äonjit in ?iptine8) unb unter

bie leufet tetujiefen. 2tu(^ bie leufet etbietten oft i'^te ^ietatc^te;

bo^ beße^t ^inßd^tti(^ betfelben ni^t fo tiet Übeteinßimmung wie bei

ben Sngetn.

3)?it bem JeufetS» unb ^epenma^ be8 c^tißti^en ÜRittelattet«

iß na^e tertoanbt bie in betfelben 3®>( bie ©emütet bet S^tißen be>

fc^äftigenbe üKijßit. ®a 5D?pftif obet 3Kpßici8mu8 ba8 ©tteben be«

ÜJienfc^en nat^ i^utd^btingung be8 ©öttlic^en, nac^ ^eteinigung mit

bemfetben iß, fo fel^lt biefe 9?i(^tung im ©tunbe feinet 9?etigion, »eit

eine jebe fotd^e ßd^ in ba8 ©ötttidje ju tettiefen fuc^t; bie ftagtid^c

„Übettteibung bet ^Religion" muß abet natutgemäß in benjenigen

•) ©crgt. 9io8loff, „Oefebicbte te« Seufel«“ unb fcc8 SSctf. „Stilgemeine

Äulturgefd^iibte." SSb. III. u. IV.
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©(aubenef^flemen om tiefften tourjetn, bereit ?e'^ren eine t^atfäi^Ii^e

Serbinbung unb 53etlnübfung bet ©ottl^eit mit ben ÜWenfi^en jum 3n»
"^alte ^ben, alfo namentlich in benienigen, inelthe göttlichen äBefen

gerabeju Srjengung con 2)fenfchen ober SBanbel in SKenfchengeftalt 3U=

fchteiben. 2Bo bie beftehenbe Sieligiori einen heitern Sharafter h«t, toie

3
. ®. im alten ^eQaö, ba fucht bie mbflifche ^Richtung eigene Sinricb'

tungen unb Seranftaltungen
,

bie 5D?hiletien, bie neben bem öffentlichen

®öttetbienfle neben hei^ flchw* unb con ihm getrennt ftnb. $at aber bie

öffentliche ©laubenöform bereit« einen tragifchen 3“9 » bie Iraner

um ben lob eine« @otte« ober $ero«, fo th^ilt f'<^ ber aJitjftici«mu«

nach “”b nach ber gefammten SRetigion mit, burchbringt fie unb maltet

fogar in ihr cot; am meiflen ift bie« in ber äghptifchen SReligion, im

S3tahmani«mu« , 33ubbhi«mu« unb ber gaü geworben.

2Ran(he Söller finb burch bie 9iüchternheit ihre« Shnralter« im @an3en

unb ©roßen mit ber ÜRpftil cerfchont geblieben, wie 3 . 33. bie ßhinefen

unb bie iRömer; con anberen fehlen un« 3?a^richten über biefen Sun^t,

wenn e« fd)on manchen an mpflifchen mangelt, 3 . S. ben

3lffhrem, ißhcnifem, Werfern, Äelten, ©ermanen u. f. W. 33ei ben

Ouben ift bie ilRhflif fafi gau3 auf eine befonbere ©attung con ®chrift=

fteHerei (bie Sabbala) bef^ränft, — im 3«lam fcheint fie auf petfif^--

inbifche (Sinwirfung
3
urücf

3uführen 3U fein.

2Bahrfd)einlich h“t bie iDipftif in feiner SReltgion eine fo große

Slu«behnung unb einen fo mädjtigen ©inflnß gewonnen wie im Ghriften»

tum, beffen eigentlicher 3lu«gang«punlt ein leibenber unb fterbenber ©ott

ift. 3Bol h“t P« nirgenb«, außer etwa im 33ubbhi«mu«, fo cieler=

lei ©eftalten angenommen. 2ßir h“ben hi^’f inbeffen nur biejenigen

mhftifchen 9iid)tungen 3U betrachten, welche fich auf ein Senfeit«, b. h-

<clfo hier “wf ba« Serhältniß ber ©eele, fo weit fie com Körper uiiab=

hängig gebacht werben fann, be
3«hen.

Sor allem nahmen in bet ^h“”iope ber älteren unb mittelalter»

liehen (Shriften bie Orte be« fünftigen Slufenthalte« ber ©eeten eine

wichtige ©teile ein. 2Ran bef^äftigte fi^ außerorbentlich ciel mit 3lu«=

malung biefet Orte: be« ^immel«, be« lReinigung«orte« (gegfeuer«)

unb ber ^ölle unb glaubte in efßatif^en 3“Pänben 33}ahrnehmungen

Con benfelben 3U haben. let fpätere 33ifchof con Sllbi, ber heilig«

©alciu«, fah 584 im ©djeintobe ben ^immel, in welchen il;n Sngel

trugen; bie iPforte war heßer al« ber lag, ba« i|5flaPer con ©ilbet

unb ©olb, ber 33ewohner eine unermeßliche SOJenge (?). Sine 3Baffer=

fällen glei^ braufenbe ©timme au« einer lenchtenben SSJolfe hirß 'h”
aber 3ur Grbe 3urüdfehren , ba bie Äitchen feiner bebürften (©reg.

lur. VII. 1 ). 3m 3ahre 824 fah ein fdheintobter ilRönch ©uetinu«

nach feiner S3ehauptung bie Oualen ber Serurtheilten unb bie fjreuben

ber ©eligen unb erblicfte im f^egfeuer u. 31. noch ^atl ben ©roßen.
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Sin tttfd^et Sbelmonn Owain glaubte 1153 in bet ^öl^Ie be«

beil. ^Pottid (genannt ©t. ^artitfö gegfeuet, auf einer Onfel im ©ee

®etgfi, ©raff^aft 2)onegol), meiere als ST^or in bie „anbete SlBelt"

galt, biefet einen ®efu^ ju machen. SBir entnefimen baS fjolgenbe

Sbtoatb ®. J^lot’S »Anfängen bet Äultut" (II. 54 ff.). 9?ac^bem

bet 'Pilger »ietjebn Sage mit ©ebet unb Saften in bet Sitebe ju=

gebracht b®tte, führte man ihn mit Sitaneien unb 335eih»affetfptengung

nach bem Singange beS ‘PurgatoriumS
;

bie lebten SBatnungen bet

SDtönche »etmo^ten nidht, ihn öon feinem SSJagniß jutüdjnhalten
,

bie

Sh«^ würbe hinter ihm oerfthtoffen , unb atS man ihn am folgenben

SÖtorgen wiebet auffanb, tonnte er bie Sriebniffe feinet furchtbaren

iReife erjähten, — wie et bie enge 33rücfe übet ben Sobtenffuß über«

fchritt, wie er bie entfehlichen Oualen bet $öHe fchaute unb bie Sreuben

be« )parabiefeS befuchte. Sine bet ©eenen, bie er im Segfeuer mit

anfah, War folgenbe:

»®o tarnen anb’rc Seufet »iet

Unb hieben ben 9tttter mit fi<h geh’",

Unb führten ihn in ein ttofUoä Sonb,
SBc nimmer Sog war, immer 9tacht,

®enn bunfel war e« unb hitterfalt:

®och war niemat« ein SRann fo fühn,

Unb trüg’ er Äleiber noch f» »*et/

®er nicht falt würbe wie ein ©tein.

®ort hBrt er hlafen feinen S55inb,

®odh fror e8 unten unb oben fefi.

SKan führte ihn ju einem gelb

©0 breit, Wie er noch feins betrat,

Son beffen ?änge fein Snb’ er fah;
®och mubf er hinüber jebenfall«.

3m @ehcn h®rt’ er einen ©ihrei,

Unb wie er »erwunbert um pch fchaut,

®a fah er ÜRÜnner unb grauen auch,

®ie (aut auffchrieen oor ©chmer^ unb SSeh.

®icht tagen pe auf jebem gelb,

Unb fcftgenagelt, gup wie ^anb,
SDtit ehernen SRägeln gliihenb h«6-
3hr antlih an bie (5rbe genagelt,

3n bie pe biffen »or lauter ©chmerj.

„©chent unfer nur eine flcine 3fit".

®ic ®eufel aber wollten es nicht

Unb fannen eilig auf neue Oual."

Stis Owain bie anbern ©traforte gefepen h®tte, mit ihren feurigen

©chlangen unb firöten, unb ben glammen, in benen bie ©chulbigen

an ihren fünbigeu ©fiebern aufgehängt unb auf ©fjiepen geröftet ober

mit gefchmoljenem ilRetall hegoffen unb an einem geuerrabe h*'^*****'

gefdhieubert Würben, unb afS er bie ©thtedenSbtücfe üherfchritten unb

bie aJlünbung ber §ölle cetlaffen h^ue, tarn er an bie f>rächtige weifec
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©laemauet fce« ttbtft^en ^atabitfe«, bie in bie Suft em^jorrogte

«nb fol^ öor ftd) ein fd^öne« J^or, au8 bem ein betaufc^enbet ®nft

^enoorflrömte. ®a cerga^ et feine Üeiben nnb ©orgen;

„a(8 er baoon entjütft bort ftanb,

2)än(bt ibm, c8 jiSge ju ibm beron,

, eine licbti^ f^cne ^Ptocejfion,

SJon Oottgeloeibten aller ^rt.

®te batten itbBne Äleiber an,

SBie reichere er noch nie gefibaut.

®iel 55teube bäucht’ e8 ihm, ju feh’n,

S3if<hiSfe in ihren SBÜrben geh'n.

SSorüber jogen $anb in ^>anb

Siet SKänner, je nodh ihrem ©tanb.

2)

omherrn nnb SKBn^c fah er bort,

Oef^orne ^»äu^ter unb jo fort,

(Sremiten fah er unter ihnen

Unb 9?onnen audh mit geflgefang

;

SSifate, ^Priefler fab er jieh’n

5DHt lauten gefiebmelobien.

Äaifer unb Äbnigc fah er ba,

^erjüge, Orafcn unb Sarone,

$ie $errn »on ©chlbffern unb oon häurgen,

2/ic einige 3ei* bie SBelt regiert,

aii^ anb’re ?eute fah er bort

Unb nie fooiel, wie aa bem Ort.

S>a fah er grauen ju jener 3eit,

Unb große greube toar weit unb breit;

3n greube toar aHe8, »a8 mit ihm jog,

Unb er h'htte »iele geierlidhfeit."

®ie ^rojeffton hemillfommnete Owain, fü'^tte i^n l^etum unb jeigte

i^m bie ©^önl^eiten jene« Sanbe«:

„@8 toar grün, mit 81umen erfüllt,

Unb in brangenbe garbcn gehüllt;

®8 toar grün bort, toeit unb breit,

SBie SBiefen ftnb jur ©ommerSjeit.

3)

a toaren Säume, grün belaubt,

©on grüchten »oll, je toeiter er ging;

®a toar gar man^e feltene gru^*,

2Me man auf @rben »ergebens fu^t.

®ort hohen fie ben ?eben8baum,

®arin nie ©treit, ftet8 Üuü nur toohnt;

2)ort fommt bie grutht ber SBei8heit »or,

Die Slbam unb Soa einft »erlor;

©iel’ anb’re grüchtc toaren noch ba

Unb aller SHrt Suft unb greube er fah.

@8 wohnt bort 3nhllo8 ©olt umher,

@ie olle ,;u jäblen oermog lein iDJunb.

3n reiche Dracht gelleibet fte geh’n,

©on too8 für Duch, lonnt’ er nicht feh’n.
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3)oct ging immer 9ttä)i t>or 3)laci)t,

0tet8 mar 2:ag unb nimmer
S)0Tt mar uielmebr @lanj unb i|3ra(^t,

31le trenn am Sag bie @onne (ac^t."

2^aö ©ebi^t, im alten Sngüfd^ fceö fünfje'^nten Sal^r^unbert« ge=

fd^rieben, auö bem biefe ©teilen entnommen fmb, tfi eine Uberfe^ung

bet Otiginallegenbe ouö »eit früherer 3***» i“*

©egenfa^ ju einet (ätgäl^lung, bie mittlic^ au« bem Anfänge be« fünf»

jel^nten 3a’^t^unbett« flammt, — ju SBitliam ©taunton’8 9?iebetfaV*

in ba« fjegfeuet, too bie alten fefl geglaubten SUfionen in motalifc^e

SlUegotien oetft^wimmen , too bet fReifenbe bie funfelnben golbenen unb

filbetnen Setten unb ©üttel in be« Sefifeet« einbtennen fab, »c
bet ©cbmud, »elcben bie fDlenf^en tragen, in Ottera unb ®ta(ben

cettcanbelte , bie flatb^n unb au«faugten, mo bie Unbolbe bie $aut
bon ben ©(bultera bet §tauen in ^eben b*i^*^riffen , unb an ibten

Soff mit glübenben §ömmetn ben glänjenben ®olb» unb 3utoelen»
fcbmud anfdbmiebeten , bet fidb babei in b^ge fRägel benoanbelte

,
unb

fo »eitet, ©egen (5nbe be« fünfjebntftn Sabtbunbett« getiet ba«

©t. 4>«tti(f« in S3etgeffenbeit , abet fogat bie 3«flö*ung be®

©ebäube« am Singang, bie im 3abte 1497 auf fäfjlli^en Sefebl et»

folgte, fonnte ben ©louben, bofe, b^’f bet SEBeg jut ^öße fei, nicht

ganj oerai^ten. Um 1693 btacbte eine 3lu«gtobung on jenem Ott
ein g«nfiet mit ßifenftäben 31t Sage; man tief nadb SBeib»ajfer, um
bie ©eijlet am 5lu«btecben au« ibtem ©efängnife 3U oetbinbetn, unb

bet ^tieftet tocb ©cb»efelbamff au« ber untetitbifcben .^öblung, bie

ficb unglUcflicbettteife al« ein Seilet 3n noch fpäteten

feiten etbielt bie jäbtlicbe SBaHfabtt bon 3.?'^>nl®nifnben bon ^ilgera

nach bem bfiligf« biefen inteteffanten Übettefi niebetet Sultut in

ftetem Slnbenfen, ma« man ol« eine Stüde, »eun auch nicht bon bet

@tbe 3um §abe«, fo bodb bom ©lauben bet Dleufeelönbet bi« 3U bem
bet itifcben Souetn anfeben fann.

^ boüet ^u«bebnung fab im 3»ölften Sabtbunbett aQe btei

3enfeit«orte , nach feinet Ginbilbung , bet ÜJZönch bom ÜRonte=Gaffino,

Sllbeticu«, beffen ©^ilbetungen jjante 31t feinem 8iiefen»etfe be=

nuht b®l- ^tn @nbe be«felben 3abtbunbett« fübtte bet btÜtge

9iifolau« einen IDlönch, »ie biefet glaubte, butch fjegfeuet, ^öüe unb

^)immcl. flbnliche 9ieifeu in ba« 3enfeit« befdbteiben ©ebichte bet«

fchiebenet ÜJatiouen im ÜRittelalter, bie jeboch fo 3iemlich übet benfelben

Reiften geatbeitet finb. Oie ^öße unb betbältnifemä^ig auch §«9’

feuet bietet lebiglich bie au«gefuchteften Dualen aüet 3ltt, bie butch '^^e

Ginfötmigfeit bei aüet gtauftgen URaiiigfaltigfeit etmüben, mäbtenb ba«

^^atabie«, b. h- bet mit bem Aufenthalte bet etflen SRenfchen bet«

fchmol3eue ^imnml, bot3ng«»eife an fitchliche Sotflellungen anfnüfft.
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inbem ^to3effionen, ©efänge, SKfffen u. f.
tt. feine gtän3enben 9iäume

erfüllen. ®en ^öl^epunft biefer }>oetif(i^en 9ti(^tung, bet in unb

et^ifdjet Suffaffung »on feinem anbern S33erte erteilt wirb, 2)ante’8

göttliche Äomöbie, werben wir im folgenben Slbfc^nitte befonberö bc=

trachten. S3ictfac^ fteüte mon biefe jenfeitigen Orte aui^ bilblit^ bar

unb brachte fie auf bie geifUi(^e Sd^oubü^ne ber SW^fterien, wa8 3.

au^ 1304 in ?rIoren3, fur3 üor bem Grf^eincn her göttlii^en tomöbie

gefd^al^. ^»äufig war biefe ®ül^ne in brei ©todwerte getljeilt, weiche

ben ^immel, bie (ätbe unb bie ^öHe corfteHten.

Oer c^rifUic^e (Seift war ber fieibnifc^en Se'^re »on ber @ee(eu=
wanberung bnr^auö ni^t fc^led)t^in abgeneigt. Oie ©d^otaftiter

l)ulbigten ifir fafi 3lQe. Silber tu 8 ber @ro^e lel;rte, eö beginnen

aße ©eelen mit bem (Sinfa^en unb f^reiten 311m ßJtonigfaltigen ocr

unb fo nol^m aud^ Ot>oma 8 »on ^quino eine ©tufenleiter ber

©eelen »on ®ott bi8 3U ben niebrigften l^erab an, wäljrenb Ouu8
© c 0 1 u 0 getabe3u be'^aujjtete, bie üJtenfc^enfeele burd^laufe aße @eifter=

ftufen, weit fie baö Unenblidje wofle. Oer SJolföglaube bagegen war

natürlid^ weit ro^et. ©0 bilbete im SßJittelalter , b. in ber

unbebingter ^errf^aft be8 bogmatifc^en ßljriflentumö, ba8 (5rfd^ einen
»on ©eiftern au8 ber onbern SBelt feine ©eltenl;eit in ber Gin»

bilbungSfraft ber Seute. ©^on SluguftinuS er3ä^lt folc^e g“ße, 3. 2?.

wie ein »erßorbener Sater feinem ©oI;ne im Oraum erf^ien, um ilju

ouf bie ©pur eines »erloren geglaubten SlftenftüdS 3U führen. Slm*

broftu8 foß felbft (ärf^einungen gehabt ^ben, weld^e i^m ben Ort
ent^üßten, wo bie Seiber »on SKartprern ft(^ befanbeu. ©0 gab es

au4 angebli^e Grfd^einungen, weldje be3Wedten, bet ^^ird)e ©(^enfungen

3U3uWenben, 3U SBaflfaljrten ober ^eu35Ügen auf3uforbem, fünftige Gr=

eigniffe »orauS 3U »erfünben u. f. W.

@8 würbe in fold^en Offenbarungen aud^ SluSfunft über „gute"

unb „böfe" ©eifter ert^eilt. Sine nod) größere 9ioße aber fpielten bie

(enteren in ben gäflen ber fogenannten Sefeffen^eit, an weld^e bet

©taube im TOittelalter aßgemeiu war. 9?atürlid^ waren e8

ber gaßfu^t, Srämpfe, SSeitStang unb ©etjirnfranf^eiten , weld^e ber

unwiffenben SBelt ben SBa'^n beibrai^ten, e8 fei in bem Seibenben ein

böfer ©eift »erborgen, ber au8 ifim fpred^e, unb weil ber Slberglaube

oügemein war, würben aud^ biefe Süße >i>ie anbere 3ur ©eifteSepibemie

unb traten beflo l^äufiger auf, je me^r ber SBa'^n grafftrte. Oie »or=

gefaxte ßJieinung, ba^ e8 ein Oänton fei, wetd^er biefe Seiben »er=

urfacbe, bewirfte gau3 naturgemäß, baß bie Jlraufen fid^ au<^ in fol(^er

SBeife äußerten, al8 ob ein böfer ©eift au8 il;nen fpräd;e, inbem fic

nämtid^ ©ott unb aße8 5>eilige läfterten unb alle religiöfen Oinge »er=

^öl^nten. SBeit aber fold^e Spibemien ben Umgaitg mit aßerlei 23olt

»orauSfe^en, woreu bie fogenannten Sefeffeneu meiftenS Seute »on

C)<nne»9lm9til)ii, ®ei(^i(Jte 6e3 3cii(eit?.' 1

1
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niefceret ^erfunft unb geringer ©Übung, ©ebilbefe unb l^oc^fie’^enbe

l^erfonen gehörten feiten baju; bod) er^äl^It bte Segenbe auc^ »on grtbi=

bürg, ber 'Jo^ter beS Sllamannenberjog« Sunjo im 7 . Oabrl^ünbett,

welche burdj ben l^eiligen ®at(u8 t;on ihrer ©efeffenbeit geheilt tourbe.

©efonberö ftarf »ütete bie ©efeffenbeit in g'^fluenflöftern , offenbar in

f^olge ber getoaltfam unterbrücften ©eftimmung beö SBeibe«. SBir haben

hier nicht 3U nnterfncljen, tcaö oon aflen ben abenteuerlichen ©efdhi^tcn,

bie oon ©efeffenen erjählt »erben, »ahr unb »aö erfunben ifi. ©e=

feffene fotlen in ber i'iift gefih»cbt haben, mit Seichtigfeit über ®ä(her

gelaufen fein, bie Pärfften Setten 3erriffen haben, burd) unfichtbare @e=

malten hin= unb he^gemorfen, auSgeftredt, 3ufammengeballt »orben fein,

in fremben ©prachen gefprochen haben u.
f.

». ®ie Segenben fiellen

bie ©efeffenbeit natfirlith al8 eine Solge oon ©ünben, befonberö folchen

gegen bie Steligion bar. 3118 Heilmittel »urbe ber 6yor3i8mu8 , bie

©ef^toörung be8 böfen ©eijieö burth ©eifilithe mit ©ebeten unb anbercn

tformeln angemanbt unb »ar burth bie fDiaAt be8 ©laubenö auch

ge»iß oft »irffam. ®ie ©efeffenbeit ober »a8 man bafür hielt über»

bauerte inbeffen ba8 IDJittelalter »eit unb !am fo lange, bodh in ab=

nehmenbent 3Ka§e, epibemifch oor, al8 ber 5D?angel an natur»iffenfchaft=

liehen Senntniffen unb häh^’^^^ ©ilbung überhaupt fte begUnftigte. 9Bo

ifi fegt noch bie fRebe baoon?

Shttli<h£ aber »eniger oerbreitete ©pibemien famen im SDMttelalter

unb fpöter he3Üglidh be8 ißrophe3eien8 fünftiger ®inge oor. 2}cn

höchften ©ipfelpunft aber eaeitht bie ^riflliche 9D?pjiif in ber religiöfen

Sfftafe; ja in biefer allein erfüllt fie eigentlith ihren »ähren

nämlich benjenigen ber »enigfieng fubfeftioen ©ereinigung mit ber ©ott=

heit. 3)ie Qigentümliehleit ber ehrifllichen ÜRpfUfer unb ßffiatifer befiehl

barin, baß Jie bie thatfächli^e 2Belt oerachten unb, fomeit ben fte be*

betreffenben Überlieferungen ©tauben beigemeffen »erben fann
, ft^ oon

ben natürlichen ©ebürfniffen in hohetti ©rabe unabhängig machen. @8
»irb oon ihnen übermäßiges, ja unglaubliches ffiafien, Unempfinblichfeit

gegen Hi|?f ««b Sälte er3ähtt. ©ie foHen in Sraufheiten SBohtgerüche

ftatt übler ©erüdje auSgeftrömt haben , im Üobe nicht ftarr gemorben,

fonbern gefchmeibig geblieben fein. I>ie ©chtoerfraft epiftirt nach ben

@r3ählungen oon effiatif^en ‘f'erfonen für folche nicht, ba fte oon un»

fichtbarer SRacht empergehoben »erben unb in ber ?uft fch»eben. SBenn

Sathariua oon ©iena (im 14 . Qahrhunbert) baS Slbenbmahl nahm, höpf®

ihr S^eube in ber ©rufl mit hebbarem ©chaCt auf (!).

©tephana Ouiu3ani hätte eine ©timme in ihrem Her3en „Siebe, Siebe"

rufen. 2)em ^tlibho 9?eri »urbe oon ber ©lut göttlicher Siebe bie

©egenb über bem Her3en um bie ®ide einer gauß erhöht unb 3»ei

fRippen gebrochen. Oft »ieberholt ftch an ben ßfßatifern baS Seiben

3efu, ja ße erhalten beßen SDSunbmale (3uerß angeblich 5ran3 oon
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Slffiffi, bet ©tiftet beö gtanjiöfanetorbeue im Anfänge beö 13. 3a'^r=

l)unbertö), »orin »tir, foweit baö SJorl^anbenfetn bet SBunben rotrfltc^

ermiefen ifi, eine tDo^rf(i^einlic^ butd^ Settug untetftfijjte ©d>rcärnierei

etblicfen, bie fu^ bei ein
3
elnen '^Jetjonen biß auf unfere 3eit fortgebfianjt

bat. SKtjfiifet biefet Srt erbulbeten in ibter Sinbilbungöfrafl für 3ln»

bete bie Ouaten bcr $ö(le, um fie ju retten. Ob”f 'ft baö

3J?eifte, »aö »on biefen au8 ibeaier ©ebnfucbt nadb unerreidbbaren

fielen ihre natürticbe ©eftimmung oergeffenben fDfenftben beliebtet

»irb, ju irgenb melcben propaganbiftifdben ober fonft bogmatifeben

3»Deden erfunben ober in ©eene gefegt. So I;at noch in unferem

3abrbunbert ber frühere fReootutionär (Sörreö, um bie flerifale fReaftion

3U beförbern, bie „ebriftlicbe üRbftit" in ein förmliebeö ©bflem gebradbt.

öe^t beftbt fte felbft unter ber ultramontonen Partei nur nod) einen

befebränften Sreiö »on ©laubigen.

ÜRonebe 3ludgeburten beS üRtjfiijidmuö lieferten au^ bie oerfcbie=

beiten ^riftlicben ©e!ten, bie über baö Oenfeit« oft oertoegene unb

»erttirrte Slnficbten äufeerten; eö gilt bejüglieb berfelben für und, t»aö

mir bejüglidj ber jübifeben ^abbinen (oben ©. 86) fagten; ber Unfinn

ma^te ficb fo breit barin unb fte übten fo loenig Qinfluß auf bie Snt*

toideliing beö menfcblitben ©eifte«, baß wir fte unberüdftebtigt loffcn

müffen.

15. Die 0ölUiri)c Äomöbte.

S5?ol bie gro^artigjle Srftbeinuttg in ber ©eftbi^te be« Senfeit«

ifi beffen »on bitbterifeber ‘f}b't'"<'f'f eingegebenc ©cbilberung burtb ein

SBcrf, einjig in feiner 5lrt unb »ieüeicbt baö erbabenfte in ber Literatur

aller ©öKer unb 2)iefed ÜBerf faßt jufammen, i»ad alle ©ölfer

unb bie Crte bcr „ anbern äöelt" ©rgreifettbeö unb 6r=

bebenbeö, ®tbredlid)eö unb g«ubiged geforftbt, gebaebt, geglaubt unb

gebi<btet buben. »ereinigt bie ©efidjtdpunfte bed Reiben» unb Sbriften«

tum« bc3ügli^ bed i'ebenö nach bent lobe in einem ©lide büb*’^*'

f'itbteö unb ift b'«’'5« burtb bie 3*''» j" b>eld)er, burtb bad üanb, in

»eltbem unb bureb ben SUJann, »on toeltbem eä geftbaffen »urbe, in

bötbflem ©rabe geeignet. Italien machte »äbrenb ber fireu33üge eine

Schule ber ©ilbitng burtb, '»el'bs ben norb= unb toefteurobäiftben iRatio=

nen nid)t »ergöunt »ar, unb barttnt fonnte ed einen ®itbter tinb @e=

lehrten groß
3ieben, ber eiu

3ig in feiner Strt baftebt unb felbft bid auf

11
*
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bie neueren 3*i**”/ toenigjitene bie auf ©t)a!ef<)eare ,
an Uniöetfalität

beS ©eifieS ni^t erreicht worben ifl. üDurante (genannt ÜDante)

Sltig^ieri, get. 1265 in glorenj, gefl. 1321 in ber Verbannung

3U SRaoenna, lebte fowot bte jjolitift^en Äämi>fe atö bte gortfc^ritte ber

©eijieöbttbung feiner 3'** feines VatertanbeS böHtg bur^ unb

fd^uf ie^term feine neuere ^ertlid^e ©d^riftf|)rad^e. ©ein größtes unb

unfierbtid^fieS ,
l^ier allein 3u berüdfic^tigenbeS SBerf, »on il^m Com-

media genannt, weil eS einen beglUcfenben äluSgang nimmt, welchem

Jitel fpötere Vewunberer baS @hitheton divina betfe^ten, — umfoßt

in brei bie brei Orte beS OenfeitS noch bem ©louben ber

fatholif^en Kirche ; bie §ööe (Inferno), ben SäuterungSort (Purgatorio

;

baS berbe beutf^e Vauentwort „Segfeuer" paßt nicht für Öante’S 3)ich'

tung) unb boS $orabieS, unb er
3ählt in h“wbert, auS unerreichten

3:er
3
inen gebilbeten ©eföngen (bon benen einer bie Einleitung unb je

33 einen ^aupttheil bilben) beS OichterS SEBonberung im ©eiße burch

bie genannten brei SEBelten. -Die „göttlidhe Komöbie" gehört feiner

ber gewöhnlichen OichtungSarten au,' fonbern bilbet eine burch feinen

9?ameu genugfam 3U be3eichnenbe ©attung für ftch, bereu innerßeS SBefen

?lllegorie unb üRpftif ßnb.

Sie mpßifche Dieife Sante’S burch baS OenfeitS beruht ouf einer

oon ihm na^ antifen unb chrißlichen Vorßeltungen 3ufammengefehten,

in ihrer Einlage äußerß großartigen KoSmographie* ©ewiß iß er einer

ber erßen Shrißen , welche bie Slnßdjt ber Kirchenoöter bon ber glach*

heit ber Erbe unb ihrer Sntgegenfehung 3um Fimmel oufgaben; er be=

fannte ßch fowol 3
ur Kugelgeßalt, ols

3
U bcm 3“0*ßdnbniß, baß bie

Erbe nur ein Heiner Sh^it ber SJBelt fei. Sodh war er, waS bei feinem

©tanbpunft als gläubiger Katholif ja nicht anberS möglich, in ber 2ln=

ßcht befangen, baß bie Erbe ber ÜKittelpunft ber ®elt, ber ein3ige bon

ßerblidhen SEBefen bewohnte 2öeltfcrper unb olleS Übrige nur ihretwegen

bo wäre. 3luch auf ber Erbe iß na^ feinem ©hßem nur bie eine

§al6fugel bon 2Jienfd)en bewohnt, ße beßeht ouS Slßen, Europa unb

^frifa unb ben ü)iittelpunft ihrer Oberßäche bilbet Oerufalem. Unter

iljr vertieft ßch bie |)öHe in Sridjtergeßalt bis in ben Sliittelpunft beS

SrbbaHeS unb biefelbe h»t »wl weniger bon bet chrißlichen ^öUe nach

gewöhnlicher Vorßellung, als bon ber ontifen Unterwelt, ^uf ber anbern

©eite ber Erbe aber erhebt ßch fegelförmig ber Verg ber Läuterung (Pur-

gatorio), welcher gan3 entgegen ber bolfStümlidhen 3lnficht bom „gegfeuer"

als einer geringem ^öHe, nicht bloS ein Ort bet Oual, fonbern ein theil=

Weife ongenehmer ?lufenthalt iß, welchen bor
3ugSweife bie tugcnbhaften

§eiben bewohnen. Um bie Erbe aber fponnen ßch bie burchß^tigen

©Phären, in welchen ßch bie ©eßirne bewegen. 3eber Sh«l 3cn=

feitS hat fhmmetrifch neun ©tnfen, bie $öHe neun obwärtS ßeigenbe

beS ©d)recfenS unb ber ©träfe, baS 'l'urgatorium neun aufwärts ßeigenbe
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ter Seelenreinigung unb bet $immel na(^ ben ®^|iemcn beö

$(aton unb onbeter antifer SBeiier neun ©pl^ären bet ©eligfeit, beten

fieben etfie ben fteben Planeten bet alten SBelt, bie ac^te bet gi{ftetn=

f(f)aat unb bie neunte, baS eigentliche i|$atabied, ben 0eligen unb bet

©ottheit angewiefen ift. 3)ie untet« unb übetitbifche SReife 2;ante’8 be-

ginnt im 3ahre 1300. 3n einem SBalbe cetittt, ethält et feinen ton

bet feligen Seottice i^m jugefanbten Sieblingöbichtet ^etgit als f^ühtet

but4 bie beiben itbifchen ©ebiete beö Oenfeitö.

2)ie beiben Seichtet, bet fd)attenhofte unb bet lebenbe, fommen jum

§öUenthot mit bet bentmütbigen 3nf(htift:

„2)ut(b mich gebt’8 ein juv Stabt bie troflto« leibet,

but(b mich gebt’s ein jum Sdbmetj, bem eioig hmnben,
burcb mi(b gebt’8 ein jum ®clf, ba8 jebev meibet

;

@evecbtigfeit ju üben Stunb’ auf Stunben,

bat @otte8 3IQma^t meinen iBau erridbtet,

mit Sieb’ unb äBei8beit unttennbar oerbunben.

5Ji(bt8 bflt bc8 @(4'bbfer8 ©eifl tot mir gebietet,

als Sm’geS; »et befebreitet meine @(b»effe,

auf jebes ^eil für e»ig b«t »erjicbtet.

^aum eingetteten, cetneijmen fte bo« ©einen, Seufjen unb $eulen

bet in bet SJothöUe »eilenben (hataftetlofen Seelen, beten Sooö toebet

Seligfeit noch SJetbammniß ift unb bie mit ben toebet auftühtetifchen

noch gottgetteuen Sngeln oetmifcht finb. Sie ftnb nacft unb »etben »on

Onfeften gejtochen. 2lm Sicheton »etben bie SReifenben oon ©ho’^on

empfangen, »ie benn 2)ante ’8 chtiftliche §ötle übetall ein Slbbilb bet

heibnifchen Untetwelt ift unb ohne Scheu ©efchöpfe bet

bie bem Shriftentum ftemb finb. Sie fteigen niebet ju bem etjten flteife

bet eigentlichen ^öUe, b. h- beö ttichtetfötmigcn in lettaffen abgetheilten

Slbgtunbeö. ^)iet weilen bie §eiben, bie feinet ^etgehen fcf)ulbig

gemacht, fonbetn nut au8 SRangel bet Saufe an biefen Ctt gebannt

finb. $iet waten aud), et
3ählt SJetgil feinem S^ühliug, bie tugenb=

haften 'i|Jetfonen be8 ^Iten Sunbe«, bi« ßh’ttfiM^ Slnlaß feinet

^töllenfahtt fie etlöfte unb in ben ^immel oetfegte. 33iet Sichtet be«

^Itettum« (§omet, ^otaj, Coib unb Sucan) geben ihnen ba« ©eleite

an einen ethabenen Ctt, oon bem au« fie bie antifen

ÜRpth« ©efchichte übetblicfen, auch bie weifen 2Ro«lemtm Sloettoe«

unb Sloicenna unb ben gtofeen Salabin untet ihnen. 3n ben
3
»eiten

fitei« niebetgefliegen, finben fie ben feltfamet ©eife al« Seufel ge*

fialteten SDJino«, »eichet bie anfommenben Seelen bet Sünbet
3um @e*

ftänbnife btingt unb ben ©tab bet I8etbammni§ babutch befiimmt, ba§

et — feinen S^weif fo oiel ÜRal f^wingt, al« bie be« Steife«
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o»i3ei9t, ju tem er bie ktrcffenben cerurt^eilt. 3n tiefem Streife tefinben

fte^ bie fleife^Iic^en ©Unter, tie com SBinbe ^in unb f)er gepeitfcbt

»erben, unten i^nen ©emiramiiS, ^elena, ®ibo, Äieopatra, 3l(^illeuS,

ifJariö, Üriflan u. fowie bie ungtficfli(^e granceiSca con Dtimini, bie

®ante i'^re ergreifenbe ©efcbic^te erjä^tt. 3m b ritten Greife ter §ö[Ie,

»0 fid) fogor ber ^eibnifci^e fterberoä finbet, ber bie ©eijter frattt, jer=

fleifc^t unb oiert^eilt, leiben bie ©d^temmer, bie 3nbem unter einem un=

reinen Stegen unb bei einem ber (Srbe entfleigenben ©efianfe Junten

gleich '^eulen. 3m eierten Streife bel^errft^t ber @ott ^lulod (Steit^*

tnm) bie @ei
3
igcn nnb bie IBerfc^menber, bie ftc^ gegenfeitig mit S3or=

»ürfen überhäufen, im fünften, »o bie ©tpf entfpringt, finb bie

3onittütigen, bie fidh gegenfeitig 3erfleifchen. Stuf berfelben ©tufe bed

JpöHenabhangd fleht bie ^öKenftabt ®id, »eiche ten
f
e ch ft e n Äreid ber

^erbammniß bilbet nnb unter äluffuht ter ßrinnhen bie Steher be=

herbergt, bie in glühenben ©argen eingefchloffen finb, unter ihnen

Äaifer griebrich II. ®er fiebente Ärei« nmfagt in brei engeren

3irfeln bie burch ®e»alt Unrecht Serübenben unb
3
»ar im erften

bie SDtörber, Stäuber unb SBranbflifter, unb unter ihnen au^, bemacht

con ben ©efchöpfen beö Sltertumö, bem SDtinotauroö unb

ben Kentauren, bie h^tß^w blutroten ©trubein fieben.

3m 3»eiten tie ©pieler unb fonftigen IBerterber ihred eigenen

©lücfeö, unter ihnen 45etru8 be Sineis, ber Stan3ler gnebri^d II., con

ben ^arptjien gepeinigt unb in jDornbüfehe certtanbelt, im brüten bie

Säjlerer, Sßueherer unb ©obomiten, ouf glühenber ©anbfläche unter einen

geueuegen gebannt. ®ie Jlbhänge 3»ifchen ben ein
5
elnen ^öHenfreifen

finb bi« bahin immer fleiler unb fchauerlicher gemorben. ®er nun
folgenbe,

3
um achten Streife führenbe, fann nicht mehr befchritten »erben,

unb tie Steifenben laffen fich baher con bem Ungeheuer ©erpon h*«'
unter tragen. üEer a'chte Srei«, ter ben befonteren Stamen SDtale^

böige (b. h- tic f^limmen löehälter, „33ulgen") führt, umfaßt bie

burd) I r u g Unrecht ©tiftenben (bi« auf bie fchlimmfte, bem unterften

Streife corbehaltene SUaffe) unb ift in
3chn ©chluchten getheilt, bie burch

Stlippen überbrüdt finb, con benen au« bie löefuher bie Qualen über»

bliden fönnen. ®ie erfle Slbtheilung enthält bie con Seufeln gepeitfch=

ten Stuppler unb S3etführet, bie 3»eite bie in Stot cerfenften ©chmeichlet

unb SJuhlerinnen, bie britte bie fopfüber in Söchern fteefenben, an ben

gußfohlen glühenben ©imoniflen, barunter mehrere ^äpfle, bie ber

eifrig fatholifche aber faiferlich gefinnte ®ante mit befonterem 3o™e
behanbelt unb benen er prophetifh ouch ben 3ur 3«it ber Dichtung

noch lebenben Sonifa3
VIII.

3ugefellt,
— bie eierte mit cerbrehtem

$alfe bie 3uuberer, SBahrfager unb 3ft<h^”beuter, bie fünfte bie con

Deufeln in fiebente« 'iSech gebrüeften 93eftechlichen ,
bie fechfle, bereu

®rücfe am jobe«tage 3efu burh ba« ßrbbeben eingeflflr3t, bie con
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fcteierneii S^utteit Befe^wertcu §ciid)ler, bie fiebente bic t>on Schlangen ge=

quälten, oft ccrnic^teten mtb bann loiebcr auflebeiiben ®iebe, bie ac^te

bie »on glimmen gebratenen Söetrüger, barnntcr fcltfamer äöeife Ob^ffenö,

übet beffen ©efdjic^te ®antc feljr mangel^ft unterrit^tet war, bie neunte

bie oon Jeufcln fort»ä(;renb 3
erljaucnen unb

3erfleif(^ten Urfjeber oon

(politifc^en unb retigiöfen) ©^^altungen unter ben SJienfi^en, unter ifnicn

2)?o^animeb u. 51., nnb bic
3
el>nte bie oon cfell^aften Strantbeiten betnt=

gefudjtcn gdlfcbEt- fontmen bie Sieifenben 3U bem unterften ^öClen=

feba^te, bet ben neunten Stets bilbet unb oon ben ©iganten bewacht

wirb, bie mit Seibe auS ihm ßiner berfelben,

SlntäoS, f’te Slefucber 3
U bem .^öllengrunbe bin^fc- 3n einem QiS»

fee ftarren bort bie SJerräter an SJerwanbten, am SJaterlanb (barunter

ber ungtüdlidje, oerbungertc ipifaner Ugolino ©berarbeSca, ber in un=

crfättlicber äiadbgier feinem ÜEobfeinb @r3bifd)of Sfnggiero baS ©enirf be=

nagt) unb an greunben. 3“ «i'terfl aber fteeft mit 8«^ tm

ßife, ber ©atan, ben bei bem ©ngelflurse ©ott bi^*' bewi« geworfen,

unb ber nun mit brei ©efi^tern bie btei nach 3)ante’S 5lnftcbt febeuß^"

licbflen Verräter, uämlicb bie an ber göttlidjen unb irbifeben ÜKajeftät:

3ubaS, SörutuS unb ßaffiuS, fortwäbrenb 3
erma(mt. ®ie ®icbter

flettern nun an ©atanS 30ltigen ?eibbaaren 3
um SKittelbunft ber ßrbc

binab unb fteigen oon bort bureb einen ©(ba^t auf bie entgegengefebte

©eite ber (Srbe empor. 2)er Ort, wo bieS gef^iebt, ifi am gu^e beS

33ergeS ber Säuterung (’^lurgatorium, oben©. 164) unb ift burd)

©ato oon Utica bewacht, ben j)ante 00m ©cbicffal ber übrigen Reiben

auSnimmt. Oer 33etg b“t Oerraffen, bie burdb Slbbänge mit

ifjfaben ober Oreppen getrennt futb unb auf feinem ©ipfel eine §o^=

flädje. Oie erfte Oerrnffe ifi bie SJorballe 3um ißurgatorium, auf ben

fieben oberen befinben ficb bie ben befannten „Oobfünben" er»

geben gewefenen, aber
3
ur Steinigung fähigen ©eelen unb auf bem

©ipfel baS irbifebe ifiarabieS, in welcbcm ^bam unb Soa lebten. Oer

erfte S3orfprung trägt bic ©äumigen aber Steuigen, fowie bie ohne ?c8 =

fpreebung ^ingefebiebenen, bie ficb ”“tb Slerföbnung febnen. 3n einem

befonbern blumigen Obale, baS ficb in ben 5lbbang einbuibtet, weilen

bie ©eelen ber gilrfleOf welche in biefe Sategorie geboren. Oie ©tol3en,

auf bem erften ber böbci^^n 5lbfäbe, müffen febwere ?aflen tragen nnb

werben bureb plaftifcbe Oarftellungeu an ben gelfen auf beffere Oeifpiele

gewiefen; ben Steibif^en, auf bem 3 weiten, finb bie Stugen 3ugenäbt

unb werben ©rmabnungen 3um Oeffern bureb ©timmen oon ©eifiern

gugerufen; bie britten, wanbeln in unreinen

Oünflen unb werben bur^ SSifionen abf^reefenber unb ermutigenbet Slrt

belehrt
;

bie Orägen, auf bem 0 i e r t e n , müffen angeftrengt laufen unb

erhalten ibte iöelebrung bureb gegenfeitige SJorftellungen. Oie ©ewigen,

auf bem fünften Slbfabe, liegen weinenb am IBoben unb werben
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butd) ©etet «nb Sieben bet ^Sin3elnen jut (Srtenntni^

©c^lemmer tm fei^ften greife ftnb auäge^ungett unb aBgemoßett unb

er'^olten tl^re SBete'^rung au8 ben ®aume8, bet ein 3lb=

leger be8 ©aumeö bet 6tfenntm§ tm ipatabieö ju fein fd^eint; im

fiebenten enblii^ müffen bie aEBoIIfifitigen in glommen toonbelu unb

fic^ butd^ ©efönge bon bet ^eiligfeit bet ÜJienft^lfieit unb butd^ ©etbjl=

befc^ömung jut Seligfeit tüd^tig mod^en. 2;utd^ bie glömme, bie »ol

brennt, ober ni(^t gebtt, fleigen bie ®i^tet (benen ftdb ouf bem »ietten

Slbfofee no^ ©totiuö ongefd^loffen toelcben ®onte toillfütlidb gum

Gbtijien moi^t) enbtidb jnt ©ibfelflotte beS ©etgeö bet Söutetung

enipot, jum itbifdben ^otobiefe. 2lm ?etbe, bet l^xtx fließt, finbet

®onte fll3 gübtetin burdb ben ©orten eine fdböne gtou, SDiotbtlbe mit

Sfomen, beten ^erfbnlidbfeit nidbt beutlidb be^eidbnet ifl. Sin übet«

itbif(be8 8i^t etbeHt biefen Ctt unb biwmlifdbe SKelobien etfülleu ibn,

beffen 33öume wie ©olb leuebten unb Wel^e Seelen bewobnen, weiß«

gefleibet unb mit Sitten unb Siofen befräu
3t, beten oüegotifdbe Se=

beutung, wie öieleS onbete in ®onle'8 SBetf, gewißetmoßen eine SSet«

bilbli^ung bet mittelolterlidben Scbotoftif bejwecft. 3n einem äBogen

nobt bonn, mit bem fttoblenben ©efolge bet Jugenbeu, S3eottice,
®oute’8 Öugeubgettebte, bie ißerfonißfotion bet biwmlif^en SBeiSbeit,

wie S3ergiliu8 bie bet itbifdben iß, on beffen Stelle, bet unmerflicb »er«

fd)Winbet, ß« »mw gübtetin tritt. SDurdb Untettoudben im Selbe gut

Sübne feinet Süben wirb SDonte Wütbig, bie biöber Sßetf^leiette in

ihrer ^errli^feit gu flauen. 3n bet OueHe Sunoe geßörft unb but(b

ben $inblid ouf Seotrice gum Hufßuge befähigt, beginnt et, »on ib»

geleitet, bie Sfeife burdb bie Fimmel, bo8 ißotobiea.

Sie fommen guerß in ben Äreiö bed g euer 8, fobonn in bie Steife

bet »om ijJtolemöifdben Sbßem ongenommenen ßeben ißloneten (SD?onb,

iDJetfut, SBenuö, Sonne, ÜWorS, 3ug)itet unb Sotutn) unb enblidb in

ben ^immel felbß. ®ie Shtodbe beö „ijSotobiefe«" iß bunlet unb tS iß

ni^t gu etgtünben, ob bie ^immelSreifenben bloS in ben »on jebem

"Planeten befdbtiebenen Steiö, in feine Sbbäte ober ouf ben betreßenben

SBeltförper felbß fommen. SBobtfdbeinli^et iß bo8 erßete, bo bie ©etßer«

fdbooten, benen ße begegnen, bei ihrem SBeitetbtingen ouö einem Steife

in ben onbetn ihrem Slicfe entfdbweben unb mit ihrer Spböte »eitet

fteifen. ®ie in biefen Sbhäten weilenben Seelen nehmen »etfebiebene

geringere Stufen bet Seligfeit ein, fo beherbergt bet Steiö be« SKonbe«
foldhe, weldhe bem nodh fotholifdher Slnß^t ewig unlöeboten Stoßet«

gelübbe entrißen worben, bet beS iKetfut (wo Onftinion boö 2ßott

führt) fol(he, in beren gute IBeßrebungeu ßdh Sh^^ßrij wifdhte, jener bet

35enua ©eißet, bie bei übrigens treffli^en Sigenfthoften unb $onb«

lungen bet Siebe gu »iel äJfodht übet ßdh eiurönmten. Sfo^ bomottget

Slnßdht wirfte bet Sdhotten bet Stbe bis ouf bie- SenuS unb mit ihm
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läßt ®ante out^ bie ©c^toäc^en bet ÜKetifc^en 6i« bol^in nac^teitfen.

3m Steife bet ©onne afcet beginnen bie noc^ Jante’e Slnfic^t böllig

teinen ©eeten mit ben Se^tetn bet Sitc^e, Sönig ©atomo, Scet^iu«,

X'^omaS con Slquino, ällbettud ÜJiagnuä u. bie fic^ ^iet ftommen

unb gelel^tten Setto(^tungen ^ingeben. 3m Steife beö 5Dlata meiten

bie Sömf)fet fUt ben bibtifc^en nnb t^tifilic^en ©lauben: 3ofua, bie

SKaffdbäet, SatI bet (Stoße, ©ottftieb con SouiUon u. 21., im Steife

beö 3u^3itet bie geteerten gütSen» bie Sid^tgeiftet biefet ©qs^te

anjeigen, inbem fie fid^ ju 3nfd^tiften unb jum Silbe beö 2lblet8, als

©^mbolö bet ©etec^tigieit, jufommenfflgen; e« finb nntet i’^nen ®at>ib,

2tajan, Sonßontin u. 21., im Steife beö ©atutn enblid^ bie ftommen

5D2önc^e. gelangen bie IReifenben in ben a^ten Steiö, ben

g i y fl e t n i m m e 1 , ben fte im ©tetnbilbe bet 0^ erreichen,

ol8 biefe eben übet 3etufalem fteben, unb bliden »on ^iet auf bie

„betäc^tlic^e" Heine @tbe jutUrf. 9Ja^ oben abet etblidt bet 3)ic^tet

bae ^ettli^fte beä ^ettlid)ßen : eine blenbenbe ©onne unb gafillofe

©tetne
;

etftete iß bet »etflätte ?eib CEb^ipir leitete finb bie »ollfommen

©eligen, untet ihnen bet ftädbtigfte ©tetn äRatia, umfteiß oon einet

gadel, bem Stjengel ©abtiel, fo baß fie oon einet beßänbigen ©lotie

umhüllt etf^eint. ®ie ©eligen, bie ben Utiumpbjwo ßhtißi bilbeten,

btehten ficb, ©ott Sob fingenb, »oie im Janje, nadbbem Sh^^pue unb

SRatia in ben obetflen ^immel, baS (gmfJtjtaeum gutürfgelehtt unb

5toat je gottbegnabigtet, beßo f^neHet. ®ante etfennt untet ihnen bie

gtößten bet 2lpoPel unb fpticht mit ihnen übet bie hödhPen 2^inge, toie

auch mit bem etßen bet ©ef^apenen, 2lbam, motauf 'fJettuö »ahte

"l^hilippifen gegen bie fchlechten unb entatteten untet feinen , 9lachfclgetn

"

fchleubett. I;ann ßeigen bie ©eligen unb mit ihnen ®ante unb Seattice

in ben neunten Steiö befl ^fJatabiefe«, in ba8 oon ben ©dholaftifetn

fogenannte „primum mobile“, baS obetße, älteße Setoeglidhe, b. h- bie

©egenb beö Rimmels, in »eichet p^ unmittelbat bet 2ltem unb bie

©^öpfetftaft ©otteS etgießen, in »eldjem gleichfam bie gau3 e ©chöpfung

ttie im Seime liegt, ^iet iß au^ bet ge»öhnli^e 2lufenthalt bet

(Sngel, bie pdh in h«li0™ 2an3e f(h»ingen unb beten (oben ©. 155

etttähnte) neun 6h®** ^i* ^**t ^ietatchien, ®ante fennen letnt, bie

et p^ fo auälegt, baß et jebe ^ietatchie einet bet btei göttlichen $et=

fonen gut befonbetn Settadhtung gutoeiß unb jebe Otbnung »iebet in

bet SBeife untetfeheibet, baß pe eine bet göttlichen S*tfon*tt füt pdh

obet im Sethältniß gut gmeiten obet gut btitten bettachte, ©nblich

f(h»eben Seattice unb®ante in ben höchßen ^immel, baö ©mphtaeum,
empot, baö p(h nicht meht bteht »ie bie anbeten Steife, fonbetn

ewig tuhig bleibt unb baö ©lotienlicht auößtahlt, welche« ben feligen

©eißetn bo« 2lnfchauen ©otte« mcgli^ macht.
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„Unb in miv »arb ein neu entjünbet

nlfo ba§ fein fo laut’vc« Sic^t ju finbcn,

be« meine Sluifen fn^ »crwebvl nicht hätten.

Sin Sicht fah ich, Qleich einem geftattet,

»Olt SBIi^en jchimmernb, jreijchen ^toei ©cftaben,

mit munberhaver grühling«)>ttt(ht bemalet.

Sehenb’ge f^unten ftiegen au8 bcn glutcn

empor, allieite ftch in bie iölumcn fentenb,

Siubinen ähnlich, bie mit @olb urnfloffen.

35ann tauchten, rcie »on ®uft betäubt, fte miebet

in jene U'unber[nmen äSogen unter . . .

®er ©ife ber toal^rljaften ©eligen, her ben 2Banbcrern nun er»

fctjeint, Ijat bie ÖJeftatt einer riefigen 9iofe, beren innerer Sern ein

Sic^tmeer ift, njäl)renb bie ©eelen auf ben flattern nieberlaffen,

über ber 9fofe aber bie breieinige ©otf^eit fcijroebt. Söeatrice ift an

i'^ren ’ipiaß in ber 9Jofe 3
urücfgefe^rt unb 53ern^arb »on Slaircauy er»

fiärt bem ®id^ter bie Slnorbnung biefeS f;errlic^en SBo^nfigeö. Stuf

bem ^anbe ber fßofe, an er^bener ©fette, lljront 9)?aria; itjr ft^t

G»a ju Stilen unb bann jic^t fid^ eine Steifte trefflid^er Sr^iuen beö

Sitten Üeftamente nat^ bem Sem l^in unb t^eilt bie Stofe in jmei

§ätften, in beren einer, bie ganj auSgefüttt ifi, bie ©eligen beS atten,

in ber anbern aber, bie noc^ riete Sücfen geigt, bie be3 neuen Sunbeö
it;ren ©iß ^ben, mäi^reub auf ber entgegengcfeßteu ©eite beS SerneiS

bie Sir^enräter unb Orbenöftifter jene ©renge bitben, bie bem Seme
uäc^ften '’^läße aber con ben feligen Sinbern eingenommen toerben. Sitte

finb nac^ bem ©rabe ber i^nen ron ©ott gemährten ©nabe gereift.

(Snbfic^ mirb Iiante gemürbigt, bie ©ott^eit gn fd^auen, bie fic^ i^m

in einem breifac^en unb breifarbigen ©tuttid^te offenbart unb i^m bie

©efieimniffe ber ®reieinigfeit unb ber SKenfc^werbung funbgibt. ©o
l^at baS riefenl^afte ©ebi^t feinen erhabenen Slbfc^lug gefunben, nac^bem

(i bie ftrebenbe ©eete au8 bem Crt ber ©träfe für beharrtid^eö Un»
rec^ttßun burcß bie ©tätte ber Jäuterung, wo fte nad) SJoltfommen'ßeit

ftrebt, in bie Ißimmtifd^en Siäume ber ©eligfeit geführt l^at. Ijat

ftd) barin baS dßriftticßc SJiittefalter mit feiner '•^j^ilofopljie unb Ül)eo=

iogie fetbft gegeidjuet unb mit fatten f^tirben, wie fie bie §anbfc^riften

ber SJJöndße geigen, auf ©olbgrunb l^ingematt. Ö8 woltte felbft nichts

anbereS atd ein ^^urgatorinm fein , ba« fi^ ou« ber gonrertorenen

Unterwelt beS ^eibnifc^en SUtertumö burdß '.järüfungen unb Safteinungen

gu bem "IJarabieö einer reinem I|inaufarbeitete, o^ne gu a^nen,

bag il^m eine welche auberen Sbeaten nadh^ing, nämlid^

nic^t mel)r benjenigen ber ©ottergebenlfieit unb ©elbftqual, fonbern benen

ber menf^enwürbigeu f^rei^eit unb ber naturhegeiflerten 3)ienfd^enliebe.
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16. t)aö 3fnreit6 kö Jslam.

3n bic .'perrfdjaft ber SBcft f^cUte fic^ tcä^renb beö fo^enannten

3J?ittetaIter0 mit bem (El^rtftemum ber 3ölam, bie 9Migion ber über

bie ©tufe beö ^eitentnmö t^orge^^ritfenen Slraber. Scibe ©laubenö-

formen finb Sb^ter be3 Oubentumö uitb erhielten fic^ ungefähr eine

gleiche 3^** ^“"9 unbefchränften §errfchaft über bie ©emüter im

Dlorben unb im ©üben be« SDUttelmeere«. ßtlra breihuiibert 3ahre

nachbem baS iKeligion im rßmifchen Sfeidhe ge»

tüorben, entfiaub 3)Johammeb’8 Sehre, unb breihunbcrt 3ahre nadjbem

bie Äir(^e 9iomS burdh bie 9teformation einen anfehnlidjen S^ljeil ihrer

©ohne unb bamit ihre unbebingte .^errfdiaft im Slbeublanbe, fowie burch

bie Söieberherfietlung ber Äenutnig bed flofftfchen ?IltertumS ba8 unbe»

ftrittene Slnfehen ihrer ®ogmen oerloren, nahm aud) ber S3erfaU bed

3älam burch ben 31ufftanb ber SESahabiten im §erjen beS Sanbcö 5DJo-

Ijammeb’d feinen Einfang. Söeibe 9feligionen aber hüben, beinahe Com

<5ntflehen ber jüngern an, fich auf Sehen unb 2ob betämpft fo lange

bie Sraft baju in ihnen lag. 2)er 3ölam nahm bem Shriftentum Slfien

unb Slfrifa tceg unb mürbe »on ihm mit 5D7ühe abgehalten in Europa

fejten gu^ ju faffen, in beffen ©üben er überall eingebrungen toar, rcie

er am golbenen §orn noch feht ©ebiet hat ftch Pon ©ene»

gombien bis nath 3a»a unb Pom Slltoi bie 90?abagaetar audgebehnt

unb bei ben Siegern macht er noch hfutf ^Prtfdjritte, fc unfruchtbar unb

farblos er auch ift.

jCurch ben 3slam ift ber ftrenge 3)f o n o t h e i 8 m u S , ber in

^ighpten ©gentum einer Safte unb bei ben ©ebräeru eines SJolfeS war,

gur Söeltreligion geioorben
,

namcntlid^ im ©egeufahe jum ©h’^if^^^tum,

baS fid) in feiner ®reieiuigfeit, feinem ©otteSfohne uub feinen ©eiligen

«inen geläuterten unb ibealen ‘^.'olhtheiemuS gefchaffen hatte, ©chon bie

meiften hfibnifchen ©laubeuSformen ber Slraber anerfannten einen oberften

unb in feiner 31rt einzigen ©ott, ?ltlah, toelcher alS ©^ei^ einer 3ahl
pon 3)ämcnen ober ©enien (®fchinn) gebacht würbe. SD^ohammeb,
ber ©tifter beS 3Slam, auS bem ©tamme Soraif^, geb. 571 in üKeffa,

geft. 632 in 2)tebina, that im ©runbe nicht piel mehr, alS ba§ er

ällah noch hbh^’^ jeben ©öhenbienft perbannte. Sluf feine

Dichtung wirften Porjüglich bie ©anife ein, eine in Slrabien Perbreitete

^Ibjweigung ber Effener , benen er fid) angefchloffen hatte. 3“**'

'i'ropheten machten ihn bie epileptifchen Slnfätle, an benen er litt unb

in benen er mit bewußtem 33etrug Offenbarungen ju haben behauptete, bie

bann gefammelt würben unb als Soran baS jüngftc ber größeren

9?eligionSbücher beS SDtenfchengefdilcdjtee bilben.
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SBaö nun bie einjeincn Se'^rcn ber ^Religion iüfol^ammebS betrifft,

fo enthält biefelbe tm ©runbe nur einen ein
3
igen (freüic^ bopfelten)

©laubenöfatj, näntlic^ ben befannten: @ott ijt ®ott (ober: eö gibt

feinen @ott ols @ott) unb üJiol^amnieb ift fein ^rof^et. ®iefer eine

©Ott iDurbe inbeffen »on feinem ^rofj^eten unb beffen g(eic^
3
eitigen 2ln=

bängern gan3 materialiftif^ gebadbt. 6r erfcbien bem SWobammeb al«

„ein barttofer 3flngling mit geträufeltem ^>aar unb reicblicbem ^aar=

mutbö, nnb mit golbenen ©anbalen an ben Süßen". 3lu^ füllte bet

‘^5tofjbet bie fiälte bet Singerfpiben ©otte« auf feinen ©(futtern. ®iefen

beibnif^en 55orfteüungen trat fpätet ber ©b^i'f ^iabi mit bem Verbote

entgegen, »on ©otteö §äuben, Süßen, J)aar, ©anbalen u. f. foioie

»on feinem §inauf= unb ^etabßeigeu
3U fprecben. 5Racb bet Sebre be«

^robbeten mar bie IBelt ni(btig unb gegenüber ©ott nicht beffer alä ein

^a8 ober ®üngerbaufen
; b“*l® ®ott nur fooiel SSJert, toie ber

Slüget einer SKücte, fagt ber »otlenbefe Pfaffe, fo mürbe ©ott feinem

Ungläubigen (Äaßr) einen Irunf SBaffer »on ib» gönnen. Ueberbaubt

liebte e8 9D7obammeb, feinen ©ott »on ber fur^tbaren unb f^retflicben

©eite
3
u 3eigen, mit feinem “nb feiner ©träfe 3U broben, unb

biefer 3“9 f^“f eine aöfetif4e Stiftung unter feinen 97acbfolgern, bie

fo ßatf mor, baß ber fräftige Omar au8 Swt^t bem ©ebanfen an

bie ^BUe in Obnmadbt ßel. Sine ©efte, bie bet iWorgiten, beten

IBlüte unter bie ^»errf^aft ber Ommajaben in Oamaöf pel, fcblug eine

milbere Stiftung ein. 9iocb meiter gingen bie unter bem ©influffe

griecbifcber fiebenben 9Jfota 3 iliten, mel^e bie SSetnunft

3um ©tbiebricbter in fdbmierigen Sr«9en mäblten; fie läugneten, ba&

©ott alö emigeö 2Befen ©genf^often b«ben fönne, unb erflärten ficb

gegenüber bem »on SRobammeb gelehrten S<itali8muö für bie SEßitlenö«

freibeit. Unter ben Slbbafiben im neunten 3abrbunbert blübenb, fabeii

fie ben ^of auf ihrer ©eite, melcben, befonberö unter Jparun Slrraftbib,

ein fti»oler Jon in ©tauben unb ©itte beberrfdbte. 3a eö mürbe,

maö im ©btiftentum niemals »otfam, eine rotionoliftifcbe 3nquifition

errichtet, melcbe bie Drtboboyen »erfolgte unb fogar ©oltbe geifein unb

binri<bten ließ, bie an ber ©öttlicbfeit beö Sorän unb an ber Hoffnung,

im ^immet ©ott 3U fcbauen, feßbielte« ! 3n fbibfmbiger ®ialeftif gaben

bie 9Dlota3iliten ben (briftlidben ©dbotaftifem nicht« nach. 3ut*fef

mußten fie mit ihrem ©treben fcbeitem, mie Sille, meldbe 3mifcben

©laubeu unb Semunft »ermitteln 3U fönnen mahnen, unb ba« tbeologifdbe

Selb be« 3«lam blieb feit bem 3ebnten Slbbafiben, bem beuchlerifc^n

Sbrannen ÜKotamaffil bi« auf bie ©egenmart uubeßrittene« ©igentum

ber „ fRecbtgläubigen, " beten SSSefen in burebau« ffla»ifcbet 9lufte^t=

baltung be« ÄotSn im SEBortlaute, im ©tauben, baß berfelbe geoffenbart

unb ni^t gefebaffen fei, unb in bem auf bie ©fibe getriebenen Sota«

ti«mu« beßebt.
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«

®UT(I^ btefe $erx)(^oft ber ort^obeyen JÄic^tung »urbe benn aud^

bie fc^on frü^ im 38lam eine 9iotIe fpielenbe oSfetifc^e Stimmung be»

gfinftigt. ®iefelbe na^m fic^ im SBefien bie c^rijllit^en unb im Oflen

bie bubbl^iftifc^en Sinfteblet unb SWön^e (oben ©. 58) jum Sotbilbe.

Qi gab feit bem a^ten 3abrt»unbert mol^ammebanifc^e (ätemiten unb

^eilige beibet ©efd^led^tet
;

Oerufalem toat ein beliebtet ©ammelpunit

betfelben. ®ie ©ufiö, aflgcmeinet atö „jCetwifd^e“ belannt, enttcicfel»

ten fic^ 3U einet ÜKenge fötmttd^et Söettletotben. Sie l^atten fogat i^te

ÜKottJjret, unter benen fu^ bet atabifttte “il^etfet C>aflag, ein SBoühämbtet

»on öetuf, am Sfnfange be« jel^nten 3al^tbunbertÖ einen iWamen mad^te,

toeld^et fic^ in Sols« feineg yantbeifUfc^en Stanbpunfteö füt eine gleiftb*

ttetbung ©otteS auögab unb bafür auf Söettieb bet Ortboboyen mattet»

«oHe §inticbtung erlitt. 9?odb oiele antere Stbtoätmer marcn nad) ibtet

unb anbetet 2)ieinung göttliche anefitablungen. So etflörte om Sin»

fonge beö elften Oobtbunbertd 3«mail ®ata3»j ben Sbalifen ^afiin ton

acgbpten füt einen mcnf^getoorbenen @ott unb ftiftete auf ©tunblage

tiefe« 2öabn« bie Seite ber ® rufen, gorttoäbrenb b®t

inobammebanifcbe ßfjlatilet mit ben tollflen SJifionen gegeben, toeldbe ficb

getroft mit ihren ^riftlicben SBabneöbtübetn »ergleidjen laffen.

®er 3njeite §auptgegenfianb bet SJerebtung ift füt bie 9)?obomme=
bauet neben aHab fein unb iljt i|3 ropbe*- fKeligion außer

tiefer, bie fteilidj bie jüngfte con allen ift, bcfi(3t eine folcbe unmittel»

bare unb 3ucetläffige Ueberliefemng oon ihrem Stifter an bnr^ per»

fönlidbe ©egenreart. dennoch ifl bie ^erfon be«

iffropheten oon 2Jieffa mit 3ablrei(ben ÜJlptben umgeben, tD03U er felbft

in feinem Sigenbünfel, bem abgefebmadteften, ben je ein 9Wenf^ funb«

gegeben, ben meifien Enlaß gab. IDlobammeb behauptete, oon ©ott in

bie Senben abam« gefanbt unb con biefem butch beffen Dladhlommen

bie auf bie ©ebutt fortgepflanst motben 31t fein. @t be»

hauptete, in einet 9ladht auf einem glügelpfetbe unb in Begleitung be«

©ngele ©abtiel eine SHeife in ben Simmel gemacht 3u Sßenn

fchon bie SDlohnrnmebanet fi^ ettoa« auf bie angebliche aufflärung 311

gut thun, ihren 'ffropheten nicht für ©otte« Sohn 311 holten, fo ifl

hoch oon feinen unb feiner ftrengen anhänget Ueberfdjmenglidjfeiten lein

toeiter Stritt 3ut förmlichen ©otteefohnfdhaft. @r würbe unb wirb

no^ oon ben Drthoboyen als unfehlbar betrachtet, unb 3War oon feiner

Äinbheit an, in weichet et hoch nod) ein S^ibe toat ! Sein S'fJ l’oHte

butch bfti Sugel ©abriet felbft gereinigt fein, ber einen SEropfen f^wat3eu

Blute« al« antheil be« Satan« batau« entfernte; er wirb baher at«

fünbenlo« betrautet, am jüngfien ©erid;te follte er at« Sürfpredher

für bie oerbammten ©laubigen auftreten. 3« biefem werben

antufungen an ihn gerichtet, welche int aöortlaute eigentlichen ©ebeten

gleichlonimen. 3a er wirb thatfäcilich öfter angerufen at« ©ott felbft.
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Seine« 3J?enfc^en @et»urt= unb ©robeSftätte (ni(^t einmal 3efu« anö=

genommen) mürbe fo gefeiert mie bie feinen; benn nur ben 3«Iamitett

ift eine SBat(fat)rt ba^in jur ^fiicbt gemad^t, unb menn jemal« biefc

Crte in ungläubige fiänbe gefallen, e« ^ätte fi^erlic^ §al6monb«
3
Üge

gegeben, bie »ießeid^t erfolgreicher gemefen mären al« bie Sreujjüge.

SSohammeb ift übrigen« nicht ber einjige ^)eilige be« 3«lam, melcher

in ber Soldjer mit ber fatholifchen Sirene fühn metteifern barf.

911« .^eilige (SBali«) merben nämlich au^ feine gi^auen unb Sinber,

©efährten unb 97achfolger »erehrt, fomie alle frommen ^erfonen, bie ftch

burch ein ftrenge« unb bußfertige« Seben au«
3ei^neten. Söefonberö be»or=

tugt ftnb feine ränteooUe SieÜing«gattin 9lji)cho unb feine Jochter

^attma, 9lli’« j^i^au, bie al« „Sönigin ber gf^uen im ^arabiefe" bie

Stelle fDfaria’« naheju einnimmt, bann unter ü)iohammeb« ©efährten

befonber« Slbu 93etr unb Cmar, bereu Schmähung ben 93erlufl om
9lntheile be« Staat«einfommen«

3
ur §otge hottf- Eh^tföchl^

Statt, jebe« 3}orf, jebe 3“nft, jebe ^nniilie ihre §eiligen, beren @räbet

in«gefammt hoch geehrt merteii unb 31t benen man mallfahrtet, obfehon

man »on SWonchen nicht einmal ben bauten mehr fennt. ^n ©efchichten

oon SBunbern ber i«lamifdhen Jpciligen, benen fogar Ginmirfung auf bie

S^ö^jfung 3uge)chrieben mirb, ift fein SKangel, unb ebenfo menig an
^Reliquien (Sörpertheilen unb Steitungftücfen) ÜJfohammet« unb anberer

^eiligen.

2öa« nun ba« ?eben nach bem 2 obe betrifft, fo hot ftch ber

3«lam nfcht “fö probuftic ermiefen. Seine 9lnnahmen be3üglich be« 3en=

feit« ftnb tem ^arfi«mu«, bem robbinifchen Oubentum unb bem ßhriftenuttn

entnommen, jebod) »ormiegenb materialiftif^ geblieben. 93or (Sinführung

be« 3«tam ging ber @laube ber 9traber bahiu, baß bie Seele eine«

(Setöbteten ni^t fRuhe finte ehe fein äRorb burch bie Blutrache gefühnt

fei. 3)er 3«lam felbft läßt noch überall hotoorblicfen, baß er im @tabc
außer bem Sörper aud) bie Seele meilenb oermute. 5D7an grüßt bie

©räber ber Sefannten unb glaubt, ber ©ruß merbe »on ben Sobten

ermibert. ®ie in hoibnifcher 3ett an ben ©räbern üblichen Jobtenopfer

mürben »om 3«lam burd) Sefen im Sorän am ©robe erfefet. 9lnt

obern (Snbe be« lehtem mirb, mie bei ©riechen unb fRömem, eine ^ff=
nung geloffen, burd) meld)e bie ©ebete unb Segen«fprüdhe ber §inter=

laffenen 3U bem Üotten bringen. ®en mi^tigfien Jh«! ber (Sf^otologie*

be« 3«lam bilbet inbeffen bie Sehre »on ber Belohnung ber ©Uten unb bet

93eßrafung ber S^lechten na^ bem Üobe
;

hoch geht ou« allem hetbor,

baß im 3«lam ber Unteq'chieb
3mifchen gut unb fchledht meniger ein

ethifcher ol« ein bogmatifcher ift, b. h- baß ba« Schicffal be« ÜRenfd)en

na^ bem Sobe houhtfächlich »on beffen ©lauben obhängig fei. 3)et

3«lom lehrt, ber Üob fei bie grauenooüfie aller Folterqualen unb eben

fo grauenhaft fei ber 9lnblicf be« anmefenben 2:ote«engel« , ber an bie
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unterlaffene ®u§e für fcie ©iinben erinnert. 9?oc^ bem Jobe unb ber

^eerbtgung hjirb ber 3Jerftorbene »on ben jwet »fcbtoar^blauen" @rabeö=

engein üKoafar unb ^ftatifx üerl^ört; ift er ein ©laubiger )o ericeitem

fie fein ©rab ju 70 Sllen (alfo 3
U einer Ileincn Untertoelt) unb öer=

fetjen' i’^n in einen fanften ©c^lummer, »eld^er bi« jur Sluferwedfung

ber Üobten burc^ ©ott baufrt. er aber ein §eu<|ler, fo ttjirb er

auf ba« ©el)ei6 ber Sngcl »on ber Srbe fo fcfi untfc^lungen , bo§

bie füipben brechen, unb o^ne 21ufl)ören gebeinigt biö
3
um lebten ©erid^te.

I)aö toaren bie an ben jiibifc^en ®c^eol erinnernben S3orftellungen in

ber erflen 3*'* ^ 3ölam ; fbäter ernseiterten fie fic^ 3
U berjcnigcn »on

einer SBor^öHe, bereu Onfaffen ba8 Sffieltgeric^t erwarten. ®ic«

erfi, als bie 3fiicl)tung ber ©ufiS bie alte ÜBorfteHung »om Slufentl^alt

ber ©eele im ©rabe
3
u ©unften eines getrennten ®afeinS »on Sörper

unb ©eift befeitigte. 9?o^ nseiter entfernten fic^ »on ber alten materia=

lifKft^en ?lnfid)t bie bur^ grie(^if^e ipfiilofobl^ie gebilbeten 2)?ota3iliten

u. a. grcibenler (arabif^ f^aläfifal;). ©ie bel^auptetcn, bie ©eelen be»

ftänben für fic^ unabljängig »om Äörper nnb lebten o'^ne biefen nac^

bem Sobe fort. ©0 maren, umgelebrt toie bei ben S^ri^en , bei ben

SD?oSlemim bie Ortfioboyen SOiaterialiften unb bie f^reibenfer ©piritua=

liflen. @rjlere l)ielten an ber öorfteHung feft, ba§ bie ©eele bis gur

Sluferfiel^ung mit bem fiörper »ereinigt bleibe unb ba§ fottol bie ^tcuben

t»ie bie Dualen beS 3enfeitS materielle unb leine rein geiftigen feien

i»ie bie greibenfer (3
. 93. ber „eble ©c^mätmer" ©o^ramarbij) bafür»

'hielten, njorin benn aßerbingS bie 'f^arteien ftc^ ben cntfprec^enben c^rift=

lid^en ttieber me'^r näherten. HJamcntlic^ 'gingen bie firenggläubigen

SKoSlemim »on SRol^ammeb an, nac^ bem ®orbilbe beS ort^boyen

3uben» unb ß^riflentumS an bem ©laubenSfa^e »on ber Sluferftel^uug,

ber Äörper, »eichen ©tanbpunlt fogar bie meijlten 3Jiota3iliten tl^eilten,

mäfjrenb il^n bie golÄfifa'^ befämpften. (Sin3elne moSlimif^e J^eologen

ßatten rec^t p^antaflif^e SorfteKungen »om fünftigen 9lufent'^alte ber

Seelen. 9?a(^ 9?afafp’S ?e^re, bie auffaHenb an l^eibnif(^e Slnfd^auungen

erinnert, nel^men bie Seelen ber if^ropl^eten, nad^bem fie ben Äörper »er»

laffen, il>re natürliche (?) ©ejlalt wieber an, buften »on ü)io)(huS unb

Äampher unb meilen unter fj'reuben im )|3arabieS
;

bie ©eelen ber

SRärtprer toohnen in ber ©eftalt („in ber .tehle") grüner 93ögel (!) im

)f5arabieS
;

bie ©eelen ber frommen luftwanbeln ohne ©cnüffe im ^45ara=

bieS; bie ©eelen ber ©ottlofen fchweben 3»i)(hen .^immel unb @rbe.

3)ie 2lltgläubigen behaupteten ferner, ©ott lohne unb ftrafc lebiglich nach

feiner SBiöfür, ohne fRüdfuht auf 95erbienft unb ©ünbe, mährenb fidj ber

fRationaliSmuS ber SRotagiliten bahin »erftieg, bie »oHe 9BißenSfreiheit unb

93eranttt)ortli(hfeit beS SRenfehen gu »ertreten. 3Rit fRecht »erfen ?ehtere

ben Drthoboyen »or, ba§ ihr ©tanbpunlt baS SBeltgericht überflüfftg

mache, tocrauf Diefe ein erfünfielleS ©hftem aufftellten, nach "Jel^em
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@ott ben SKenf^en, toelt^e bo8 ©tteBen na^ Jugenb cm ben Jag
legen, aud^ bie ^eaft jui SluSUbung bei)etben nerteil^e, tnomit nad^

i^tet Slnft^t bie Serant»o«Uc^feit be« SKenf^en ^ergepellt fein feilte.

SKerftefttbiget SEBeife Ijingen aber bie meifien SKotajiliten an bet 6»ig=

leit bet ^öüenfkafen für bie ©ürtbigen, »eälffrenb bie Strenggläubigen

2)iefe, fofem fie gläubig tooren, fd^liefelid^ einmal in ben |)immel

julaffen.

2)er 38lam Ifiat eine felf^r auögebilbete @ngel0= unb Jeufelö»
leiere. Slud^ na^ bem Sorftn finb bie Jeufel ober Jfd^inn«, toie fie

fd^on cor IDJo’^ammeb bei ben ätabern ^iefeen, gefallene Sngel, unb ber

gaH berfelben »itb ä’^nlid^ etjä'^lt toie ben ben d^rifllid^en Jl^eologen.

3bliä (ben SiäßoXog), ber Satan ober oberfle bet Jeufel, ff)ielt eine

gro^e Siotte bei ben iÖiufetmanen; et lauert ben SWenfd^en beftänbig

auf unb fud^t fte 3um S3öfen ju berfti’^ten. ®ie @ngel aber fd^reiben

jebe J^at ber SRenfd^en genou auf unb benu^en fie am jüngflen

©erid^te.

®a8 9?a!^en be8 füngflen ©erid^tö toirb, toie in ber ©bba,

im SorÄn but^ betfd^iebene grauenl^afte ?ln3ei(^en berfünbet. SD7obammeb

foll neun folc^e angegeben l^aben : einen f^toat3en bid^ten 9iau^ , bet

bie Stbe bebedt, baö (Srf^einen beö 3lnti^rijlö, baS Srft^einen beö

J^ietö ber (Srbe (däbbah alard), baS in ber §anb ben Stab beö SOiofeS

unb ba0 Siegel Salomo’8 trägt, baS ^lufgeljen ber Sonne im SBefien,

bie 3lnfunft 3efu ß^rifti, ben Jutc^bru^ be8 Jommeö bon 3ägug
unb URägug (®og unb SWagog), bie (Srfd^tttterung beä SWorgeu' unb

Slbenblanbeö, bie Umftür3ung (?) Slrabicnö unb einen fd^redHi^en SEBelt-

branb, ber in Semen beginnen rnerbe. ®ie ^^nlic^Ieit biefet Sln
3ei(^en

mit benen bet @bba ift fo unberfennbat als unerflärlic^ , toenn man
nid^t onnel^men toitt, baß betbe Sd^auergemälbe il^re '^auptfäd^li^e iWal^rung

au« ber Offenbarung be« So^nne« ober f^on au« bem ißrob^cten

Janiel ober au« anberen apofalbbtifc^en SBerten gc3ogen f^aben. 33ei

ben 5Dio«lemint ifi ba« fel^r toa^rfc^einlic^ unb aud^ bie fünftlid^ereu

©ebilbe bet Sbba finb o^ne flctuume 3^11

fie^ng be« S'^riftentum« gefc^affen toorben, non beffen Sänften if»re

Serfaffer, toenn aud^ i'^nen nic^t untertoerfenb, bodij Äenntniß gefjabt

^ben fönnen. Jeutli^ i|l ber abolalbbtifdje Urfbrung bet 'fSofaunen*

fiö^e, toeldtfe fobann bie Sluferflebung unb bo« 2öeltgerid)t oerlünben

unb bie aud^ tool in bem ®jaßarl^orne , ba« ^eimbatl bei Siagnaröt

ertönen lä^t, il^ren iBiber^atl gefunben haben. Srfl biet
3
ig Sa^re (nadh

SSagurh) nach bem erflen ißofaunenfloß be« Sngel« Sörafil erfolgt ber

3toeite, toeldher bie Jobten
3um Seben ruft. Jicfelben erflehen nadtt

au« ihren ©räbern unb
3
toar auf einer tociten (Sbene, toel^e leine ör=

höhung barbietet, hinter ber, unb feine SBertiefung, in toelther fid) bie

Schulbbetabenen berbergen fönnten. Sinb hier bie ÜJlenf^en berfammelt,
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fo tsetfd&totnben ©onne unb 3)?onb ,
unb über bet terpnflerten ßtbe

fpaltet ftc^ ber ^tntmel, in beffen Öffnung bte ßngel erfd^etnen. ®onn
t)ie ©onne loieber unb tritt ber ßrbe fo nabe, ba§ bte ÜKenfcben

in ©(^toei^ »erge'^en unb 3»nr je tiefer borin haben, fe größer ihre

JBerfd^uIbung ift. @8 fteigen ungeheure ßngel rom ^immet ««t'

bringen bie Sluferfianbenen jum Serbör sor (Sott, ber jeben Sinjelnen

über feine 3;b“tfn ^iatb bem ßrgebuiß biefeö Serbörö »erben bie

ÜWenftben in brei ©tbaaren gefdtieben. ®ie feine gute Jb®( auggeübt,

»erben ton „fcb»arjen auö bem „treuer" ftrecfen

aufgefangen unb in bie §ölle gejogen. ®ie feine böfe Übat terübt,

jieben unter Slnfübrung eineg ^erclbg in bag ^arobieg ein; bie aber,

»eltbe »eher gute notb böfe getban, »erben tor eine SSJage ge=

fteHt unb auf berfetben com ßrjengcl ©abriel ihre 3;b<*t*n abgewogen.

®ie ©eelen müffen bann bie Sörütfe ©irot, »eldbe an biefenige beg

?tcefia (oben ©. 78) unb oudb, bodb »eniger beuttidb, an bie öifröft

ber Gbbo erinnert, überftbreiten, »eltbe über bie §öHe natb bem

^arobieg führt unb bünner alg bie ©tbneibe eineg ©^»erteg, feiner

atg ein ^aar ifi, auf ber aber bte Outen fttber geben, bie ©tbletbten

bagegen unrettbar ouggleiten unb in bag ^öUenfeuer binabflürien.

(Sejiebt fttb bieg ouf alle ü)fenftben unb nicht nur ouf bie ©ewogenen,

fo »iberfprt^t eg bem bereitg erwähnten ©cbicffal ber alg gut unb

ftbledjt befunbenen
;

aber ber löorftellungen über bag Senfeitg waren eben

ciele im Geithe beg 3glam.)

3)ie Com ftorän u. o. iglomitiftben ©dbriften gelieferte ©tbilberung

her .'pöllenquoten wetteifert in burtbaug ebenbürtiger SBeife mit ben

brabmaniftben , bubbbiftifcben ,
rabbiniftben unb tbrifili^en SJorftellungen

in biefer ^inft^t. 9?ur bat bie mobammebaniftbe ^cHe bie ßinförmig*

feit ber colfgtümlitben fpätjübifcben unb tbriftlitben unb nitbt bie molerifdbe

SKanigfaltigfeit wie bie Zöllen ber SSrabmanen unb ®ante’g Onferno.

ßg ift in berfelben ?llleg f?euer, woju nur bie manigfaltigen Quälereien

fommen, weld)e bie Üeufel über bie ®üßenben cerbängen, bereu Server

in f^eußlicber SBeife fortwäbrenb 3erriffen »erben unb
3U neuer Reinigung

fitb wteber ergän
3en.

Übrigeng bat bie ÜKoglimenbölle, äbnlitb wie ®ante’g, fieben ©toef»

werfe, nur baß biefelben nach ©laubengrütffttbten abgetbeilt ftnb. 3m
oberften, bag notb ®irb , bepnben fitb fünbboften

©laubigen, wel^e bnr^ 5Diobammebg f^ürbitte mit ber ffltg tcerben

;

im
3»eiten fd)limmem, leiben bie 3uben, im britten bie ßb^ifien» ttn

eierten bie ©abier ober 3obannigjünger , im fünften bie f^eueranbeter,

im fed)gfen bie ©öbenbiener unb im fiebenten bie ^eutbler oller ©lau»

bengformen.

ßine große SBi^tigfeit legt ber ortboboye 3glam auf ben ftbmalen

Süöall 3»ifcben §ölle unb ^arabieg, el ?lrüf genannt, weither mit

®ennt>Stm9!6i)n, bf3 3enfcits. 12
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tenjenigen Jebedft tfl, beren SJetbioifie unb ©flnben baö ®Iet(i^getotd^t

Italien, unb ben SSerbammten ein ^arabte«, ben ©eligen eine ^öQe ju

fein fd^eint. ®et Sorän betrad^tet 3ene, bie ben Slräf leugnen, alö bic

f^limmfien bet Ungläubigen. 3Bal^rf(^einli(^ ifi er nur eine 2Kobifi=

fotion bet Stüde ©itat ober untgefebtt unb beibe ftommen »cn bet

petfifcben Stüde Jf^ineat.

3nt ^atabie« ober, bem Orte bet ©ebnfu^t oHet

aj?oöIemim , ben 3U erreichen fnb bie Stieget betfelben ju allen 3«*®«
willig fd)la(bten liefen, Weil fie, wie bie Samten Obinö in SBalbatt,

flehet waten, bott Sinlaß ju pnben, wohnen bie ©eligen mit »etllärtem

^Ingefiiht in ewiger gtewbe. ®o8 mobammebanifihe ißatabieö ift eine

Slrt in welchem bet Soben au8 ßbelfteinen, bie §ügel

au8 SBoblgetüdben befteben, b^ttlicbet Sogclgefang etfchallt unb Sä^e
Bon SBein unb ^onig fließen unb bet auf ßrben oetbotene SBein ben

©eligen erlaubt ifl. S03aö bie ©laubigen aber oot allem anjiebt, ba«

finb bie ewig jungen unb febönen §outiö, bie 3U unaufbötlidbem unb

nie etfchöbfenbem Siebeögenuffe bet SetbienflBollen gefchoffen finb.

Seiber Bergigt bet in gefchlecbtlichen ®ingen fo überaus na^fichtige

3«lam (hierin baS ©egentbeil beS ©b’^ifisninntS), ben Unfitten beS

Orients entfbte^eub, au^ bie unnatürliche Siebe ni^t unb Betbeigt ben

Siebbabetn betfelben fogat f^öne Änaben im ^atabiefe!

®iefe SotfieHungen hoben wol nicht wenig ba3u beigetragen, ba§

Fanatismus unb Slbetglauben bie Sölfet beS Oslam fietS bebertfehten

unb bog biefe bei blofem ©lauben ohne befonbere Setbienfte bet ©elig=

feit gewig, in Sbotlofigfeit Betfonfen unb ihre Sönber in Sulturlofigteit

unb ohne gottf^ritt 3ut ^umonitöt unb b^htru ©eigeSbilbung Bet»

fumhften. ®ie ein3ige SluSnabme, boS 9?eich bet Ommajaben in ©ponien,

lebte Born Somfjfe mit bem ©b’^if*™l“”t unb Würbe Bot3Üglich butch ben

ülntrieb feltener jübifdbet ©eigetbetoen 3U bob^t^ Slüte gebrodbt, bie nur

3U halb butdb ben b*'t®o^^W'h®ttben Sotängeig gefnidt Würbe. $eute

ober ig bem 3Slam fein Urteil gefprochen; wenn ouch fortBegetirenb,

ig et 3U tbotlofem Unterliegen gegenüber mächtigeren Foftoten bet

menfchlicben Sultut begimmt.
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17. Der einige 3ube.

®te @e)^ict>te bet ®orfieHungen com 3enfeit8 bun^ aüe

]&tn unb bet aÜen SJötfern bilbet fein 3ufammenbängenbeg ©anje«. ®te

©c^öpfet jüngerer ©^jlente ßon überftnnltc^en ®ingen l^aben tool oft,

fogar meift auf ältere ©t)fienie SfUdfid^t genommen, feiere auögefi^müdt,

roeiter gefponnen, abgeönbert u. f.
lo., aber ftetS in ber Slbfi^t, etmaö

neue«, urfprünglic^ee aufjufleden , baö feiner ©runbloge, feiner 35or*

ganger beburfte. ©o ge^t une benn oft ber gaben ber ©efti^ic^te »om
3enfeit8 Oerloren, unb fpätere, aufgeflärtere 3«*^« «nb Se’^ren bieten

um biefer Sigenfd^aft toillen nod) ni^t nottoenbig erleu^tetere 33ot»

ftellungen oon bem über bem üJlenfd^en ©te^enben unb oon bem nat^

i^m Äommenben bar als frühere unb weniger oorgeft^rittene ©laubenö»

formen. Cppofitionen gegen tjerrfc^enbe 9feligion8le^ren gingen oft

gerabe im ^fJunfte beö OenfeitS nii^t über biefe ^inauS ober nal^men wot
au^ gar feine iRüdfic^t auf biefen 'ißuuft. S« war jubem oft bie

ÜKanier l^errfc^enber Sirenen, ben oon i^nen Slbgefatlenen namentlich

bejüglich ber Oenfeitö = 35orftellungen re^t abfurbe ober empörenbe 3ln»

fuhten anjubichten, wie 3 . ö. ben SDlanidjäern gegenüber gefd)al>. 3)ie

richtigen Sehren ber fogenannten Sfeger in biefer §in ficht baher,

ba beten ©Triften in ber Siegel eifrig unb mit ^folg cernichtet Würben,

grögtentheilö nicht 3uoerläffig befannt. Sin folcheit oppofitioneHen Sehren

fehlte eä 3U feiner 3«tt in ber ©efchichte ber ^rijtlichen Äirche, unb ba

eS unter ben Sietem bet lehtern felbft oiele gab, bie in manchen S3e=

3iehungen oon einanber abwichen, ehe über ben betreffenben ^unft eine

allgemein oerbinblithe Sehre aufgefteHt war, fo h^tf^te unter ben

„ Sehern" natürlich um fo größerer SBirrwarr. fam aber eiue 3eit/

in welcher bie oon ber hftrfchenben (fatholifchen) Sirchenlehre abwei*

chenben Slnfichten, unter ber gebilbeten SlBelt wenigfienö, gerabe3u bie

Cberhanb erhielten. ®iefe beginnt, nadj manigfachen SJorberei»

tungen in früherer ^te ftch namentlich in ben Sllbigenfern beö

13. unb in ben „SBrübetn oont freien ©eifle" be« 14. Sahrhunbertö

äußerten, im fünf3ehnten 3ahrhunbert, 3ut b« Stoßen, 3um Jh^
fchiömatifchen Sirchenoerfammlungen. oerbanb fi^ bamals mit bet

Siegung unabhängiger religiöfer Ubet3eugungen baö mächtige ©inbringen

ber wiebererwadjenben Senntniß beS gried)if^en unb römifchen Slltertumö

in bie benfenben Steife be5 Slbenblanbeö , welche Bewegung auf ba«

firchliche ©pßem, ba« Oom antifen ©eiße fo weit abgewi^en war, nicht

anber« alö 3etfehenb einwirfen fonnte. ©« fann ni^t im SlDgemeinen

gefagt werben, welche ©eftalt biefe hoppelte ^Bewegung bem 3enfeit«=

glouben oerlieh; *tn gute« Seifpiel bietet ®ante’« unfterbliche«

12 *
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SBert bar. HCante toat jugtei(^ einet ber etflen ^umantflen, b.

^'ffeget bet ertoad^enben Steigung gum SItettum unb ein ©cgnet bet

päpfitid^en '^JoUtif. Obfc^on in bogmatifc^et §inftd^t fo ted^tgläubig

ttie mijgtid^, fonnte et bod^ nid^t unt^in, bem Öenfeitö eine ©eflatt gu

geben, toel^e bie Stt^e ni^t gelehrt ’^atte. (St berfe^te ©taffagen bet

^eibnifc^en Unteflcett in bie ^tifllid^e ^sHe; et betlegte baS iJ5utgatotiuni

ju ben bbn ben fiitd^enbätetn unb fetbfi bon ben aufgeflärten atabif^en

Slfkonomen geleugneten Slntipoben
;

et btang felbfl mit bem übetc^tift»

üd^ bet'^immelten 'i)3atabiefe in ©ternenwelten unb übet folc^e ^inau8,

toetc^e fein ©d^olaflifet anberö al8 in abfttafter ®ialeftif gea'^nt ^atte.

(St toagte e8 enblid^, unb baß ijl nichts fleincö, bie ungetauften
Rinbet, beten et einfa(^ nic^t gebadete, auö bet $ölle gu befreien.

3)ie S3etbammni6 bet ungetauften Rinbet mar einet bet fünfte, übet

ibel^e bie Sirene bon il^ten Sliifängen an fletö einig mat, meil fie bie

Jaufe ata eine (ßergebuug ber ©ünben au^affte. ^ut in einem unter«

geotbneten “ifSunfte midjen bie öfllic^e unb toeftlid^e Ritc^e bon einanber

ab. ®ie gtiec^ifd)en Ritc^enbätet ne’^men einen befoubetn Ott in bet

§öüe, o'^ne ©enufj unb of)ne Oual, ? i m b u d geuonnt, an, in toeld^en

fie fotool bie ungetauften Rinber, alö bie ^etfonen bed Sitten ®eftamcutcd

betfe^ten, leitete jebodj mit bid gut fogenannten ^öKenfal^tt 3efu, butdb

toeldje fie, toie oben ertoä^nt, etlöfi fein foHten. (Sd blieben fonod^ bie

Rinber allein im Simbud
;

bie latinifd^en Rirc^enbätet Ijingegen betfegten

bie unf^ulbigen Rteinen unbatm’gergig wenn audg nid^t audbtüdflicg in

bad ’^öllifcge §«««/ bodj tuenigftend an einen Ott audf^ließlidjet Oual

;

jeboeg fam man fpätet im Slbenblanbe bietfaeg auf ben Simbud gutüd,

immerl^in an ber Söerbammniß fefl'^altenb. SBä'gtenb bet mitbe Sluguftinud

in. biefet §infic^t noeg fdgtoanfte, wetterte gulsentiud o'^ne

l^atte 8e!gte in bie gittetnbe SBelt ginaud. 3a bie Rongilien bed ÜJiittcl^

altetd wetteiferten, ben angfiboK lebenben iDiüttetn jebe, aueg bie fd^wäAfle

Hoffnung gu tauben, atd Wäre bad ot;ne Saufe betftotbene Riub noeg

itgenbwie gu retten.

2S?ad ®ante jiitlfd^weigenb gctl;an, bad bewirfte tljatfäd^tidg bie

3lef ormation. Stiele igtet f^^^let, bie fie in i'gten betfd^iebenen

©eftalten butdg übertrieben ängfitidjed SSeibebaltcn unbernünftiger Sog«
men beging, gat fie babuteg gut gemalt, ba§ fie gum Slufgeben ber wiber«

finnigen Rinbetbetbammiii§ ginleitete. S^eitid^ gilt bied Sob nur bet

Sieformation 3 ® t « 9 1 i
’ ^ uwb (S a t b i n ’ d , inbem 8 u t ^ e t bie Rinber«

betbammniß nii^t nur mit Sifet feflgielt, fonbetn atd il^ten ©(^auptag

audbrüdtieg bad ^ötlenfeuer begei^nete, an bem niegt einmal bie

©dgolafiifet geangen l^atten. (Satbin, fo feljt er fonft bon fanatifd^em

©laubendeifet erfüllt war nnb fo fe^t er gteidg bet fat^olifd^en 3nqui«

fition mit freuet unb ©d^wert wütete, war begügtidg bet Rinber bet

milbetn Sliific^t, bag bie Slbficbt, fie gu taufen eben fo wirffam fei wie
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bie ’^eiüge §aubfung felfcft. gefcf)a^ tie§ freilich nidjt auö ^uma*
nität, fontern in Sotge beö con Galcin unb feiner ©(i^ule einge«

ncmmenen ®tanbf)unftee, bag ßetentonien über'^auft »on untergeorbneteni

SBerte feien; an bem »a^nwi^igen ©c^ule, bet

@nabentDol)i, nac^ n.'eld)em bcr @ott ber Siebe feine meifien ©eft^öffe

ccn cotn^erein feinem ettigen .^offe mibmete unb nur SBenige au«er»

irä^ite, — änberten fie ja nic^t«! ®ie calciniftifc^e Mdjtung ^ielt an

bem ©lauben feft, bag ber SDienfc^ serborben 3ut SBelt fomme unb

ba^er felbfl getaufte Äiuber üerbammt feien, wenn ifjuen bie ©nabe

fetjle. 3'ie f^ottifdjen 'j?reab^terianer unb englifcfjen ^'uritaner übet=

trieben ben ganatiömuö ber ^erbammungöfuc^t fo meit, ba^ in i^re«

Slnfi^ten »on milben 300^« nic^tö mel)r 3U entbeden »oar. ®ort^eil=

baft »on ßal»in ftic^t in jeber S8e3iebung ber 9Jeformator ber beutfc^en

©(b»»ei3, 3'»t«0Ü ab. 6r nahm einen in ber angemeinen ©efd)iibte

bet 9ieformation nur 311 toenig beadjtcten freirninigen ©tanb^unft ein,

meltber »iele Slnfid^ten anti3ipirte, bie nod) in febr neuer 3^'*

fonberö aufgeflört galten. Sr toar ber ein3ige unter ben fReformatoren,

loeleber bie bis auf feine 3*it «ab no^ lange nacbber in aüen tbrifl»

litten Sebrarten feftgeljaltene unnacbfi<btli(ib« S8erbammung aüer Unge*

getauften »ettoarf unb baber fotüol bie Äinber als bie tugenbbafteu 3uben
unb Reiben auSbrüdlitb als 3ur ©emeinfcbaft bet ©eligen berufen, be»

3eid)uete. Sutber gab ibn baber fcbaubernb auf; et blieb aüein unb

fo b“tte bie ^Reformation an ficb in ben Slnfcbauungen ber 9Jienf(ben

tom OenfeitS feine teefeutlicben 2?eränberungen b^i^®®’f0®bra(ibt. l!a=

gegen bahnte fie toiber ben Seinen ihrer Bannerträger bem ©eifie ber

Jtritif »ermöge beS in ibr »on »orn liegenben 'ilJrin3ibS bet

freien gorf^ung ben ilßeg unb fie l»urbe tro^ allet fanatifcben 3luS*

U'ücbfe bet Sebren ihrer Vertreter bie Urfacbe bet fpäter erl»a^enben

Sluftlärung, bie auch auf bem ©ebiete beS OenfeitSgloubenS alte iu=

humanen ©ebruUen, t»ie bie etoige Berbammni^, bie ^öllenfabrt bet

nngetauften Stinber u. f. t». nach unb nach untergrub.

Sbe jeboeb bieS gelang, machte bie ^<bantafie bet ÜRenf^en allerlei

merfmürbige ©prünge in Se3ug auf ben SenfeitSglauben. 3n bet auf»

regenben 3«it UebergangS bet altern cbriftlitben in eine neue, mehr
fosmopolitifebe , teeil mit antifem ©eifte getrönfte SBeltanftbauung 3ut

3eit ber ©^eibe beS fünf3ebnten unb fecbS3ebnten OabrbunbettS »erbonben

fid) bidbterifebe ©eftalten« unb pbilofopbifcbe ©ebanfenfeböpfung 3ur ^er«

fteüung »on ©eifieSgebäuben , bie tool geeignet waren, ben »on if'ante

betretenen ijJfab weiter 3U »erfolgen, benen aber 3ut Streichung biefeS

hoben 3«lö bie ftböne gorm unb bie tiefere ®ut(bbriugung beS ©egen«

ftanbeS mit bem ©eifie fehlten. ®iefe 3Wei bamalS bloße ©agengebäube

gebliebenen «Dichtungen finb : 3)er ewige 3 ube unb 2)oftorgauji.
Beibe fteUen boS 9iingen beS fDienfchengeifteS nath 3Wei »erfebiebenen
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SJit^tungen tat; tie etftere ©eftalt, turc^ ein SDJad^tgebot 31:1 9taft»

lofigfeit im ®ieö)eit8 verurteilt, fu(^t 8?u^e im Oenfeitö; tie
3
»eite,

turd^ tag ©efd^irf in etnförmigeg, abgeft^Ioffeneg SBirten tm 3)ieg)eitg

eingeengt, ftrebt mit §ilfe ter Sltäc^te teS OenfeitS nac^ üoHem ©enuffe

teg bunten Sebeng. St^agcer ftrebt na^ tem SRiroana, gauft nad^ tem

©anfara ter 58utbl)iften. Seite fint aber ec^t tentfd^e ©l^araftere unt

malen tag rafilofe Siingen ter l^öfier gearteten ©eijler tiefer 9?ation

na(^ tem corft^toebenten Steal.

®ie ©ejialt teg emigen 3 uten taud^t unter tiefem 9iamen in

ßuropa 3um erften SJJale in ter SDiitte teg trei
3e'^nten 3af>r!^untertg

auf; ter ©etanle aber, taß ein SRenfd^ nid^t fterben fönne unt fein

3)afein turd^ tie Safir'^unterte l^in fd^levpen müffe, ifi reid; an ©agen=
gebilten aug früfjerer ®ie wir im Verläufe tiefer ©d^rift Wieter«

fielt gefeiten unt wofür aug tem ©ebiete ter ÜJitjt^oIogie nod^ weitere

Seifpiele an3ufül^ren wären. ®ie ©age, oon welcher wir fpredjen, "^at

tie SorfleHuug ton ter SBieterfunft 3efu 3ur ©mntlage, fintet i^re

erfte Grwäl^nung aber eigentümlicher SBeife im ©ebiete teg Oglant. 3m
fedhg3ehnten Sa^re ter öetfdhra fett im arabifdhen Säger in ©tjrien tem

Heerführer gathilah ein ©reig erfc^ienen fein , ter ftch Saffi

3ffa nannte unt fagte, er fei ton 3efug in ter SBelt gelaffen worben

big 3U feiner fRücifehr, welche erfolgen Werbe, fobalb einfi alle

©itte unt ülfenfchenliebe untergegangen fein werbe.

üDie ©age tom uuterirbif^en gortleben teg Jannhäufer, Äarlg teg

©roßen, Sarbaroffa'g, ter Jeden Hingen weniger beutlidh an jene Sor»

ftedung an, intern fie tem greife heibnifcher entnommen fint.

Welche tie untergegangene unt ihren IBieberaufgang erwartenbe ©onne be=

beuten, ©ne dhriftlidhe ©age berichtet ton einem '’fJriefler in ^onftantinopel,

ter eben tie SBanblung in ter iWeffe tornahm, alg tie Jürfen (1453) tie

©tabt eroberten unt, bamit tie Hoflte nicht befchimpft würbe, ton einer

SBanb umf^loffen würbe, aug welker er wieber htttorgehen werbe,

fobalb cinft St)3an 3 ton ben Jürfen befreit fei. 9ieich fmb tie dhrift^

liehen Segenben unt tie beutfdhe ©age au Seuten, wel^e, wie tie fieben

©dhläfer unt tie Sergleute im Äuttenberge, lange 3^*1 w Höh^f"
fdhliefen unt bei ihrem Srwa^en ?ldeg teränbert unt Sahrhunberte ober

wenigfteng 3ahre terfloffen fönten. Slu^erorbentlidh langeg Sehen wirb

in ter ©age au^ bem befannten ©d|mieb ton 3üterbogl unb onbem
©eftalten

3ugefchrieben, unb Sinologien teg ohne SRuhe auf ber ©be
wantelnben „(Swigen 3uben" fint ber ohne füuhe burch tie Süfte fau«

fente „SSJilbe Säger" unb ber ohne SRuhe bog SKeer burdhfehneibente

„gliegenbe HoQänber". ®er englifche ©h™itiP SDfatthiag ^arig (f 1259)
er

3ählt 3uerp ton „jenem 3ofef, ber bei bem Seiten teg ^evm 3U»

gegen war unb 3um Seweife ber SEBohrheit ber dhrifllidhen Sehre big

ouf ben heutigen Jog lebe". Sin ormenifcher ©jbifchof fod bie ^unbe

'
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»on i^m, ben er fclbft gefannt, in (Sngtanb, »no^tn er reifte, mitge=

tljeüt unb unter anberm berichtet ^aben, jener Sofef ^be i^m

er
3
ä^lt; Äartap’^iloö

,
ber 'f^förtner im i)5atafie beö ^UatuS, ^abe ben

jum Jobe »erurteilten ^eilanb ungeftüm mit ber gaufi Sutn ®e^en

ongetrieben, morauf 3e)uö geantwortet ^abe: 3d) ge^, aber bu foHft

warten biö ic^ wieberlomme. ©obalb nun Äartapl^iloö l^unbert 3at)re

jurürfgelegt, faüe er in eine Ol^nma^t, erwache aber gefunb auö ber=

felben unb fiel^e wieber in bem rüftigen Sllter, in bem er jur beö

jobeö 3efu flanb. (Sr b“be fic^ übrigen« öon änania« taufen laffen

unb ben tarnen 3ofef erbalten unb wobne meift in Slrmenien .al« ge=

rechter unb frommer SDlann, ber bie i'eute erbebe unb tröfie bur^ ben

^inblid auf be« ^errn Slnfunft, bon bem auch er ©nabe boffe-

3m fünf3ebnten 3abrl;unbert, al« bie 21 leb ent ie ba« (in bamaliger

Sßeife) gebilbete (Suropa erregte unb wiber äöiffen unb 2Billen ihrer

2loepten ben ©runb 3U ^emifeben Henntniffen legte, ba waltete nament=

lidb auch ber ©laube au Seben«elipire unb anbere SDMttel ber

SebenSoerlangerung unb ber (ßerjttngung. 2U« ber 2lr3t unb 2Bunber=

tbäter weldjer bie unb ^
45flan3enfpra^e »er=

ftanb, burdb bie neibifdben 2ler3te in 3nn«bru(f oergiftet, feinen Job
nabe fühlte, befahl er feinem Wiener, fobalb er oerfebieben fei, fein

©HäO^en mit ber ©olbtinftur in ben 3nn 3U febütten, bie Seicbe
bann in (teine©tflde 3U 3erfcbneiben, biefe in eine eberneJrube
gn legen unb ein ißuloer, weldje« er ihm reichte, barauf gu fireuen,

aber erfl nach neunÜUonaten gu öffnen, worauf er reifen Sohn

erhalten Werbe. Sbeopbraft flarb, ba« @lä«cben tarn in ben 3nn, ber

noch b*“(* baoon guweiten golbheHen ©lang firablt, unb ber SBunber«

mann lag gerftücft in ber Jrube. 2lber bie 9?eugierbe gwang ben

Wiener, biefe febon nach fieben 3Konaten gu öffnen, unb er erblicfte mit

©ebreef — eine menfcblicbe ©iebenmonat = bie f*tb trümmte unb

Oom ber falten 8uft ftarb. ©0 mißlang ibeopbraft« SBer»

jüngung, — ergäblt 2llpenburg in feinen STiroler ©agen. 3n biefe

3eit paßte e« benn, baß bie ©age ben ewigen 3uben auch naib

©uropa broebte. ©ein erfle« (Srfebeinen in unferm (Srbtheil wnrbe

in ba« 3abr 1505 unb gwar nach 33öbmen oerlegt. (Singebenber wirb

fein 2luftreten in Hamburg im 3abre 1547 ergäblt, wo ihn ifJaulu«

oon (Siben, ®ifcbof oon ©cble«wig, in einer Äircbe wäbtenb ber ifJrebigt,

in 2lnba^t oerfunfen, aber ärmliib gefleibet unb gerriffen, gefeben unb

mit ihm gefproeben höben Wollte. ®er ewige 3ube ijl nach biefem

S3ericbte gu einem ©ebufter, 9iamen« 2lba«oeru« geworben, welcher bem

gur Sreugigung geführten $eilanb oerwebrt b«be, an feinem §aufe au«»

guruben. b®be ihn barnacb aufgeforbert
,

gu „geben bi« an

ben jüngjlen Jag". @r fei, wie oon einer unftebtbaren 2Ka^t ge»

trieben, 3efu auf ben SRi^tplab gefolgt unb na^ beffen Jebe, ohne
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fein ^eim «nb feine toiebet gefe^en jn f)aben, oI)ne fRoft unb
fRul^e auf ber Grbe uml^er geirrt; Oerufolem l^abe er erft no^ 3^'^-

ftörung ber ©tabt tcieter erblirft.

3n bem ^olfbbuc^e, teelc^eS bom ewigen 3uben l^anbelt unb feit

Slnfang beö fiebenje^nten Sa^rl^unbertb unter »erf(i^iebenen ©ejlalten !^|er-

auiägegeben worben unb beffen ©runblage obige Srjä^iung bed f)3aulu$

»Ott Si^en bilbet, wirb weiter anSgefü^rt, ba§ ber ewige 3ube wöl^renb

tei fe(^b5e)^nten bid at^tje^nten 3al^rl^unbertö in »ielen ©täbten fafi aQer

Sönber Suroba« gefe^en Worben fei. 3n jebem Sanbe foü er beffen

©bra(^ glei^ einem ßingeborenen gerebet ^ben. 2luc^ in onberen

iöüdjern jener 3^*1«*' erwöl^nt, jeboci^ unter manigfa^en

SBiberfbrü^en bejügt^ feine« Dkmen« (ber auc^: Ofaat Saquebem,

angeblich Sfaaf au« ber Sforwelt? fteigt) unb ©ewerbe« unb feine«

äJermten«; halb foü er jebe« ©eft^enf au«gefc^lagen , balb folc^e an»

genommen l^aben. Sie ^ufgeflärten ber 3^it f)ielten i^ für einen

Setrüger, ©oweit wirflic^ ein folt^er SRann ober auc^ mehrere ©old^c

auftraten unb fic^ für ben ewigen 3uben au«gaben, mögen fie wol rec^t

gel^abt l^aben; wa^rfc^einli<i^ ift aber ba« Stuftreten fetbft oft erhieltet

worben ober ^t ftt^ al« ©age au«gebitbet. 3a ber ewige 3ube ift

fetbft in bie mbt^ifc^e $otf«fage übergegangen unb l^ier wal^rft^einlic^

mitunter an be« wanbernben I^or ober Obin ©teße getreten. 9?ament»

lic^ in ber ©(^weij weig man »on i^m SRanc^e«, wa« an bie arabifc^e

©age »on (5!^ibf>er (bem ^atriar(^en ^eno^) bem ewig 3ungen erinnert.

@r wanberte breimal burc^ ba« (Sntlibuc^
;
ba« erfte fDiat fanb er auf

ber ©c^rattenflu^ einen äßeinberg, ba« jweite IDiat eine Sttf^weibe unb ba«

britte ÜRat ta'^te Setfen. Ste^nlit^ wirb com 5D?atterberg, ber ©rimfel

unb anbem ^ö^en erjä^lt, wo ba« erfte fUiat unter anbern eine ©tabt,

ba« jweite äRal SBalb unb ba« britte 3Rat ein ©tetf^er fi(^ au«»

breitete, ©eit bet SDUtte be« aufgeltärten a^tjel^nten Oal^r^unbert« »et»

ftummen bie Seric^te »om @rfc^einen be« ewigen 3uben. @« fönnte

zweifelhaft erfcheinen, ob er in bie ©ef^ie^te be« „Senfeit«“ gehört;

boch benfen wir, biefe ©age beleu^te treffenb bie fortbauembe ©ehn»

fucht ber fUienfthen nai^ einem jenfeitigen Jeben, welche fich baburch

recht btaftifch tunbgab, bafe man e« al« bie benfbat furchtbarfte ©träfe

onfah, »on jenem beffern Jeben au«gefchloffen unb ju immetwährenbero

äSanberu auf biefer @rbe »erbammt ju fein.
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18. Die i^ouji-iH^tlie.

Söäl^renb bet eiüige Oube in l^et^et ©e^nfuc^t nad^ bem Senfeitö

fu^ t^m bemütig unterwüft, um auö bem läftig geteotbenen ©iebfeit«

erlöft 3U toerben, totU Söwft jußteic^ baS 2)ieSfeitö ooU genießen unb

bem Senfeitö gebieten, teobutd^ et bie bem einigen 3uben ftiüfc^lneigenb

nctbeVltene ©eligfeit netfc^erjt. SCae SWittelaltet in feinet noinen

©läubigJeit mußte bie tiefe Diene Sl^oSnet’ö belnunbetn, bie SJetmeßen»

l^eit ^auft’ä obet fd^oubetnb netbommen. ®ie neue in intern toil»

ben SoStingen non ollet 3tutotitöt belöc^elt ben toftlofen SBonbetet mit»

leibig, förnpft unb ringt obet ftjmpoti)ifdf) mit ^onß unb fptic^t il^m

non bet SJetfc^ulbung, bie l^m bie öltete 3lnfd)ouung oufetlegte, fc^ließ»

lic^ ftei.

jDie l'iebl^obetei füt gel^cime obet netbotgene S3?iffenf^often , »ie

fie gegen boS (Snbe beö 5D?itteloltere übet^onb nol^m, inot eine

bet onfongö netftol)tenen, ineil gegen bie ©iSciflin bet Sitc^e netftoßen»

ben 33efc^öftigung mit pfofanen Gingen, inie fie bie SEßiebetentbecfung

beö Iloffift^en SUtettumö mit fi(^ bto^te. ®iefe netbctgenen SBiffen»

fc^often inoten gtößtentl^eilS non ben Sltobetn, ben Jtögetn bet üBiffen»

fi^oft im SJlitteloItet, übetfommen; eS gel^ötten 3U il^nen befonbet« bie

Slfttologie, ouö meldet fi^ bie neuete Slfttonomie, bie Sll^emie, ou8

bet ftd^ bie Sl^emie entinidelte, unb bie unnüg gebliebenen SBofmgeböube

bet ^’^^ßognomif , bet (5f)itomontie unb, moä un8 l^iet befonbet« in«

teieffitt, bet Dieftomontie obet lobten» unb ®ämonenbef^inötungö«

funft. ®iefe ongeblic^e SBiffenf^oft nom SenfeitS obet Sunß, boSfelbe

unfi^öblic^ 3u motten, fnü^ifte fic^ in bet ^^it/ bon bet mit fptec^en,

foineit fie oftine 3““6etei unb nic^t blo« bo8 poffine ^leyenmefen be«

ttifft, gtoßentl^eilö on bie l^iftotifd^e ^erfon beö nielgenonnten unb niel»

ge3ei^neten ®oItot b« f><^ bet 33olfbfage beö fe^ö»

3e^nten Sol^t^unbettä, bem bomolö ffufenben ^leyenglouben gemäß, bem

leufel netfd^rieb, mit beffen ^lilfe üppig lebte unb bie toQßen

noBfübtte, obet noch Slbfluß bet i^m beftimmten bom ©oton jöm«

metlicb umgebto^t inutbe, — eine loobte '^etfonißfotion beS bomoligen

3oubetglouben« ,
— beffen ©efcbicbte jebocb füt unfete 3^1^

in 33 e3ug ouf bie butdb ib« b^'^botgetufene poetifdbe Sitetotut, non bem

?5otf8budbe beö 3obte8 1588 on biö ouf ©oetbe’ö Üitoneninetf unb

beffen Epigonen Snteteffe bietet. ®ie Sloffe beö Ibetgloubenä, inelcbe

mit feinem 9?omen netlnüpft ift, bet ©eißetinobn, be3iebt be3ei^nen=

bet S33eife in bet ^etiobe beö fiejeninefenö foft ouSftbließlicb auf ben

leufel unb beffen ^eet, unb nut olö ©egenfob ö“**”

©eißet, — foß got nicht obet ouf bie ©eiflet S3etflotbenet (©efpenßet)
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unt nod| gar iiic^t auf biejenigen Jebenber (jDcpfjelgänget), welche etfl

ffjäter ffjutten, na(^bem bad 9tetdj beS ©atand unb ber §eyen feinen

Ärcbit öerioten ^tte.

3^er Öeifierwa^n beS fec^Sje^nten unb fiebenjelfnten

l^unberte ift in unjäl^Iigen gteicb
3
eitigen 3“ufcerfc^tiften bargejletlt unb ab»

gel^anbeit, »eldje
3n bebeutenbem Steile ald „2)oftor f^auft’ö bteifad^er

$öUen
3
toang", „bet f(^tt3ar3e 9iabe", „SOfeergeifi" unb bergleic^en be=

titelt ftnb. Gin fol^eö, bie „fc^»at3
e SDiagie", erfc^ien unter bem 9Jamen

eine« Oefuiten %x. ^erpentii 3U ©al3burg 1505 (wo tä jebo^ no(^

feine Oefuiten gab), ein anbereö o'^ne 3abr3 afjl al8 „ Sßa^rl^after 3efuiten»

§ö(len
3
Wang" oon bem 3efuiten Gberl^atb in Ongclftabt, ein britteS

„Magia Ordinis' , Don bem Sluguftiner 3o^nn Somreut^iet 1515 ol^ne

2)rHcfort. — ®iefe ^öüen
3
Wänge befaßten )i(^ burt^weg mit Söefc^mötung

ber ©elfter. ®ie menft^lic^e SJenücftfjeit fjatte beten gan
3e §eere er*

bientet. Gö gab nac^ i^r neun ftlaffen ber Gngct unb ebenfoDiete bet

Jeufel, bie wieber in eine SOtenge Unterabtl^ieUungen 3
erpeten. Gd gab

©elfter ber ijJlaneten, ber 3WöIf §immeiö3eic^en, bet oier Glemente, bet

Dier SBeltgegenben , bet 3a^re«3eiten , ÜJtonate, Jage unb ©tunben.

©elbft talcntDoUe SDtänner, wie ein ^avacelfuS, Ratten fiii^ fötmlid^e

©pfteme ber „Giementargeifter" gef^affen unb glaubten an beten Gyiften3
unb Sötrfen.

Jte 9tamen biefet ©elfter Waren genau befannt, jebod^ in Der*

fdfiebenen ©(griffen Detfc^teben. üRon benü(jte ba3u bie 9{amen bet in

ber iöibel Dorfommenben Gnget unb Jeufet, fowie erbic^tete unb fold^e

be6 flaffifc^en Slltertumö. fÖtan ^ielt bafür, baß biefe ©elfter bie Kräfte

gut „©eburt aller ©toffe bet brei Üteid^e" lieferten, unb fo führten

biefelben wieber in bie anberen abergläubigen 9ieii!^e, bie Slftrologie

unb 2lldfemie. ÜJtan p^ntafirte am^ Don $ütem bet Detbotgenen

©effäfee, welche bie ©eftalt fc^war3er $unbe ober Äa^en, ober bie Don

Kröten, Gulen u. f. w. befaßen. Jiefe ©c^ä^e waren bie ^auptfaii^e,

bie bei ber S3enu(jung ber ©elfter in Setrac^t tarn. Um fie gu er*

langen, befdfwor man bie ©eifter mit allerlei gotmeln, bie au« lati*

nife^en, grieci^if^en, ^ebtäifc^en, wie auS gan3 fmnlofen unb unDerftänb*

litten SBörtem unb ©ägen 3ufammengefe^t unb in ben Süc^ern mit

p^antaftif^en giguren Dermifc^t unb Det
3
iert waren. 33eim Sluöfptec^en

biefer gotmeln befteu
3
te man fit^; auc^ waren ba

3U tntt

aflerlei giguren, eine befonbere Kleibung (ÜKilße unb Jalot Don be*

fonbetet gorm unb mit bemalt),

fowie namentlich auch 9täuiherwerf aud fchtcer 3U befommenben 3n*
grebien

3
ien erforberlith. Gö fehlte auih ni^t an Einleitungen, welche

Jage unb ©tunben 3ur ©eiftercitation bie taugli^ften feien.

3ene 3^tt war auch an Grfcheinungen Don J^eufeln,
bie man auf bem gelbe, in ben fiäufem, in ben Kirchen unb überall
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fal^, balb in »irflic^et IeufelS=, balb in '15fertc=, Jpunte« unb anbeter

©eftalt, ja felbft geboten »»erben ließ, fo 1595 3
» SJac^erac^, »0 ein

2nmfenbotb 3a feiner f^tau fagte, fie ^be ben leufel im l^eibe, morauf

fie anc^ »irflic^ ein brac^enartigeö ÜTeufetömefen geboren, biefeö aber

feinen Sater fofort umgebraii^t ^abe. 3llö beliebter ©djaupta^ »on

SCeufelögefc^ic^ten mürbe baö „3“uberlanb" ©panien benü^t, mo nad)

ber ©oge cer Xeufel 3U ©alamanca Sorftäge über bie „fdn»ar3
e Munft"

l)ielt unb fic^ ben 3ule^t ^inauägetjenben ©tubenten ali? Jponorat am8=

gebeten l)atte. ®er Se^te Ijatte jebod) bie ©eifteegegenwari, ben Üeufel

— auf feinen ©chatten, al8 ben mirfli^ Seiten 3
U »erteeifen, entbel^rte

«ber »on nun an bed ©d^atten«. 3a, in einet afabemifdjen Slbbanblung

bel;auptete ber ijjrofeffor unb S^oftor ber 3Kebi3
in ,

»jJeter S 0

1

i i u ö

3U Siinteln, in ber erften ^älfte beö fieben3e'^nten Oa^r^unbert« , ber

Jeufet fei im 3a^re 1626 im jEriumpl^
3
u ültaitanb einge3ogen unb

!^abe bort atö „gürft »on ÜJiammon" regiert, ©priemt ba nic^t baö

ioHfiauö oom Satl^ebet?

®a nun jene 3'*^ iBIüte3eit ber §epenpro
3effe

(oben

©. 156) mar, fo mürbe bad ben SJhttelpunft biefer ©räuel btlbenbe

23ünbniß mit bem leufel au^ 3ur |)auptfa(!^e in ber „3Biffen=

fd^aft" ber 9Zetromantie. ®er ©laube an ben Jeufel bel^errft^te fo

feljr ba« Seben unb Jreiben ber bamoligen ÜJienfcben, ba^ felbft ein

l^utl^et fu^ mit bem f^ürften ber §öHe beinahe fociel befc^äftigte, mie

mit bem Sönige ber §immel. 2)er atö 9ieformatot unb Äraftmenfd)

große, als Jenter aber außerorbentlid) Heine iDiann fagte u. 21.;

„®a broben in ber Suft fc^meben bie böfen ©eifter mie bie Söolfen

über uns, flattern unb fliegen aHenf^alben um unS l^er mie bie Jpum»

mein mit großem un
3
äljligem Raufen, (affen ftc^ mol aut^ felgen mit

leiblid^er ©eßalt, mie bie glautmen om Stimmet bal^er
3
ie]^en, in ®rat^en=

-geftalt ober onberen item in SBälbern unb bei bem SBaßer,

ba man fie fielet, mie bie SBöde fpringen ober bbrnen mie bie Sift^e»

friet^en in bie ©ümpfe unb Jümpel, baß fie bie Seute erfäufen unb

baS ©enief bred^en, unb finb gern an müßen Orten unb SBinfelu, als

in müften Jpäufern, aifo baß fie bie Suft unb 2(tleS, maS um uub über

uns ift, fo meit ber §immel iß, inne l^abeu." Sutl^er glaubte feß au

3auberei als beS JeufelS SBert. Sefannt ift, baß er aud^ baS '43apft=

tum als beS Jeufels ©tiftung betrachtete. „Jet i|3apft, * fagte er, »hat

fein ißapfttum in beS JeufelS SUamen mit aHerlei Sügen unb @otteS=

läßerung angefangen unb auf bie hößifdhe ©runbfuppe aller Saßet unb

©dhanbe bracht, bie mit je^t 3U kom fe^en ößentlidh am Jage, baS

«u^ an ben grüthten mol
3
U erfennen iß, maS für ein Saum fei unb

toer benfelben gepßon
3
t h“t • • • SDian fönt» cö greifen, baß ber ißapft

muß befeffeu unb »oder Jeufel fein, baß et fogar alle ©inn unb

Sernunft »etloren hat." Jie römifdhen ‘^.'riefter ßnb na^ Suther „bes
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leufelö Pfaffen", bie SWönc^e beS JeufelÄ ©aufler.

Üutl)ct nannte feinen Sluötritt ouS bem SWöni^Stum eine Slpofiafie, aber

int guten ©inne, nämli^ eine fold^e bom Sleufel ju ®ott. ©anj
äl^nli(^e Slnfic^ten l^egte Satciu, bet getabeju aüe bet

römifd^en Äitc^e ableitete, unb fo »bibei^allte benn ant^ in bet gefamm*

ten i'itetatut and bent älnfange beS fec^ä^e'^nten Oal|t!^unbettd
,

fotceit

fie nid^t im !Eienfte beß tömifc^en ©tu^Icß fianb, bie Slbneignng gegen

baß ^apfttum unb tömifd^e SlBefen. SWamentli«^ fptid^t bieß getabe auß

ben ölteften SSeatbeitungen unfetet goujifage beutlid^ ^etauß, in meieren

jebe ©elegen^eit benfi^t ift, ben ^^a^jft unb bie tömifc^en ©ebtöue^e

lä^etli^ 3u machen.

2)ie ®ünbnijfe mit bem Jeufet, toetc^e teäl^tenb beß SWittelaltetß

unb in bet näd)ften 3^** banacb bejüglid^ cetfe^iebenet ^etfonen etjöblt

merben, ^aben enttcebet ben 3®^^r *>*tt §ilfe beß obetjiten bet böfen

©eiftet 9tei(^tum ju ettoerben unb ©enüffe aHet Sltt ju foften, obet

butd^ baffelbe ÜJHttel cetbotgene flenntniffe ju fammeln. Seibe Sitten

con ®finbniffen metben be3eid)nenbet SBeife auc^ jngefd^tieben,

etftete Sltt 3. S-^aul II., leitete ©ilceftet II. (©etbett). iöeibe

Sitten, fonft gettennt, »eteinigen fit^ in einem ©agenl^elben, unb bieß

ift eben bet genannte 3ol^anneß Sauft, bet ben SDSatetialißmuß

unb ben 3bealißmuß in feinem ©neben toeteinigenbe SJetttetet bet

inenben 3)ienfc^b«it , mit beffen fdjtiftlit^ cetemigten Üljaten ftd^ bie«

jenigen allet ftü^eten belannten unb ^eyenmeiftet »etfc^mel3en.

iRad) bem 33olfßbu(^e öon Sauft, boß 3uerfi 1587 etf^ien, !^ötte biefet

3aubetet 3U Slnfang beß fe^ß3el^nten Öabt^unbettß gelebt, ^ud^ 3^“S’

niffe etnfiet ©d^tiftfteHet be^aubeln il^n alß witllit^ lebenben „ fol^tenben

©^ület" unb alß 3f‘t9®upff*u Jut'^etß, fo 'fJ^ilipp (Sametatiuß, 3o»

banneß SBeiet obet SEBiet, bet ©egnet bet ^>eyenpto3effe , bet 5Katut«

fetf^t S'ontab ©e^ner u. m. 31 . @t toatb auch füt eine ^etfon

mit Oobanneß Sufi, bem 3«i0«nufffu ©utenbetgß gebalten unb bet

Slbt Oobann oon Siitenbeim untetfebeibet »on ibm ben 3®ubetet ©eotgiuß

©abellicuß alß „jüngetn Sauft". Sllß fein ©ebuttßort toitb Jinittlingen

(auch Jtunblingen) in ©^toaben bettaebtet; in Sratau feilte et bie

3aubetei geleint buben unb in einem »uttembergif(ben ®oife guleftt

»om Jeufel umgebtadbt tootben fein. SEßabtfebeinti^ finb ©eotg ©a«
bellicuß unb Sobann SaufI Slamen einet E}5eifon, eineß übtigenß obffuten

©aulleiß nnb SJagabunben 3U Sutbetß 3“l> bet aber in bet Sulflt

oiel »on ft^ teben machte, boeb »on bem SBudbbtudet Sufi, mit

bem et alß „©<bloat3tünfiiet" bielfacb cetmengt »utbe, tool gn unter*

febeiben ift.

I)ie Sauftfage be3iebt fidb fo bielfa^ unb fo einbtingücb auf baß

üeufeitß, ba§ f^ie treuer alß jebeß anbete geifUge St3eugnig bie Sin*

febauungen bet iUienfdben im Uebergange com SWitteloltet 3ut foge*

P’-“ Jby'"'



«annten 9?eucrn jenfeitigen 2:inge abfpiegett. 5'iefe

Änfc^auungen tieten nid^t gerate eiet 5Keueö, aber fie ftnb buri^ ben

j)^antaftifd>en 9Ktf(^maf(^, ben fie au8 anflfen, jfibifc^en unb c^riftticben

Oenfeitsbilbern 3
uiommenbrauen, infofern intereffant, a(« fte einen fi(^

nufbäumenben Sitanenfinn, ein rafitofe« unb unaufl)attfame8 ©treben

na<^ Sroberung beä gefammten SEBiffenö barfleften. ©^on baS ältefte

gauftbuc^ fagt in einer bem üKittelatter no^ faum geläufigen SBenbung

:

„Dr. gaufti 3)atum fiunbe bal^in, ba« ju lieben baö ni(^t ju lieben

toor, bem trachtet er lag unb 9?ai^t na^, name an fu^ Slbterö

toollte alte Orünb am ^immet unb Srben erforfd^en" u. f. ». 2)a

fic^ f^aufl 3
U biefem 3®eie bem jEeufel eerfc^reibt, toaS al8 fetbficer-

flänbtic^ '^ingeftellt ift unb ohne eorangegangene Söa'^t gefc^iebt, inbem

fid^ natürlich baö gute '^rin
3
ip, ®ott, nidft 3

U Oeffnung ber ben 9)len=

fd^en gebotenen ©grauten bergegeben ^tte, fo be
3ieben fi^ bie in ber

fjouftfage ermälinten jenfeitigen ®inge tor3iigöiDeife auf bie §ötle, baS

^eid^ be« Söfen ,
ober

, wie er , in gerabe
5
u parfifdber 3luffaffung

^ti§t, beö „l^ellif^cn ©otteö." werben »ier ^ötlifcbe ^errfd^aften

nad^ ben »ier SBeltgegenben angenommen (bie öfitid^e unter ?ucifer, bie

Körblidbe unter ®eel
3
ebub, bie wefUid^e unter Slfiarot^ unb bie fübtidbe

unter ffletiat)
,

jeboc^ nur eine berfelbcn, bie öftlid^e, mit bem Ober»

^upte ?ucifer, bem „gefallenen Sngel", in i^erbinbung mit ber @rbe

unb ben SUJenf^en gebrad^t, nnb biefer geljört aud^ ber bem Sauft 3
ur

Sebienung 3ugewiefene @eift ÜJiepl>ofiop'^ile 8 ^mrog <piXog,

lRid^t=8ic^tfreunb) an. ?ll3 8ucifer fiel , war bie .'pöße fofort bereit,

nämtid^ eine ''•'o et wit Setten gebunben würbe. @8 war

ni^tö onbereö barin
3U finben atö 9?ebet, Sener, ©djwefet, ijJed) unb

auberer „©efianf". SEBie bie .^ötte emfianb, wiffen bie icufel fetbfl

nic^t; benn fie ift oon Sott o^ne (Snbe no^ ®runb erbaut. (S8 gibt

3
el^n Stegimenter unb Sönigreid^e ber ^)öflc, nämtid^ 1. Lacus mortis

(lobteufee) ,
2. Stagnum ignis (Seuerfumpf) 3. Terra tenebrosa

{finfiereö Sanb), 4. Tartarus, 5. Terra oblivionis (Sanb ber 3Jer«

geffenl^eit), 6 . Gehenna (oben ©. 86), 7. Herebus,, 8 . Baratbrum

(?tbgrunb), 9. Styx unb 10. Acheron. 3e met)r (Siner gefünbigt l^at,

beflo tiefer wirb er l^inunter geworfen. 2)ie §ötte ift ein ewige« un=

auStöfd^lic^e« Seuer, eine Söo^nung ber l^öHifdfjen ®rad^en, ®ürmer
unb Unge3iefer; e« ift borin eine unerträgliche, täglich »n<hfenbe E|3cin

nnb SJlarter. ®ie ®erbammten flogen unb heulen umfonft. ?lße bie

in bie C>öße bon @ott berftoßen ftnb, bleiben ewig barin unb

leine Hoffnung auf ®otte« ®nobe. 2öie biefe fürchterliche SluSfunft

Sanften erfdhütterte unb auf ^Mugenblidfe
3
ur 9ieue bewog, bi« ihn ber

Teufel wieber in ®eftalt eine« üppigen SBeibe« berlodte, fo ift auch

biefe '^Jriefterfabel in 9Jtcnfdhhcit noch ohne ethifdhe

®runbfähe war unb fich nicht au« fidh felbjt erheben fonnte, ohne Gigen=
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nu^ @uteä 3U t^un, infofeni von 97u^fn getcefen, alö fie bte SD?enfd^en

bo(^ ^in unb »iebet »om Söfcn ab^ielt unb jum @uten führte. SD?erN

»ütbig ifl, jDie bo8 gauflbud^ bem ÜRep^oPob^tleö einen iBeric^t übet

bte SEBeltfc^B^jfung in ben 2Runb legt, burt^ ben er gauft irre ju leiten

gefüllt ^aben foH, et ^abe i'^m nämliti^ »otgegeben, bie SBelt fei »on

ßwigfeit ^et gewefen; 9anb unb üKeet l^ätten fic^ auf berfelben übet

i'^te ißettl^eilung tetgli^en unb ®ott nur bie Schöpfung beö $immete

unb be« SOienfc^en 3
ugegeben. 2)et Serfaffet bee» S8ud)ee machte baju

bie naioe fRanbgloffe: „leufet, bu leugfl, ®otte« SäJort lett anbet«

bieoon". 3n bet golge erfd)ienen bem g«uft natb bem SBolfSbutbe bie

»erf^icbenen iJeufet felbfi, beten ®efialt in bet abenteuerlitbfien SBeife

befdbtieben mitb; einige b«6cn bie befannte Jeufelögeftalt , anbete et»

fcbeinen in gemiftbten au« cetftbiebenen SEb^t»

arten, t^eil« in folgen einet befUmmten 2ltt, 3
. 33. al« ©^toeine,

33ören, ^itf^e, 3tffen, Söcfe, (Sfel, ©<blangen, 33ögel u. bergt., tbeil«

in ®eftalt fabelhafter i- ®- Ontereffant ifl, ba§ ein

Seufet 3tnubi« b*^6t “«b bie ®efialt biefe« b“"b«föpfigen (bielmebt

fcbafalattigen) ögbptifcben ®otte« b®l- Sauft erbält bon ben Jeufein

bie Sebte, ba« Unge3iefet fei nach bem ©ünbenfall gef^affen lootben,

um ben SWenfcben 3
U plagen, unb um ibm bie« 3U beioeifen, betttjon»

beiten fte ftcb fofott in eine folcbe 5Dlenge bon Unge
3iefet, ba§ fidb

gauft au« feinem flüchten mußte, gaufl ift aber nicht 3U»

ftieben, bie Jeufel fennen gelernt
3
U haben; et »Ul bie $ötle felbfi

feben ,
toeil ihn bet ®ebante, ihr einfl für etoig an

3ugebören, nidbt

ruhen läßt. 33 eel3ebub trägt ihn auf feinem Siütfen in einem Jragfeffel

SKitternatbt« babin, b. b* iu bet ©nbilbung; e« mitb ihm bon ben

Jeufein blo« ein IBlenbtoetl borgemacht, baß et glaubt in bet §öHe

3U fein, unb 3U)at al« ob felbe nicht fo fchlimm toäre wie er gefürchtet,

wenn et auch gtaufige ®eßalten unb genug be« g«uet«, 9iau(he«,

Donner« u. f. to. mabtnebmen mußte, ©päter würbe er auf einem

mit Drachen befpannten feurigen 3Bagen an ben ftimmel hinauf ge»

führt unb fab fotool bie fömmtlichen ?änber bet ®rbe unter ftch, al«

bie ®eftirne um ftch. ®i* britte ^eife boübrachte et auf feinem in ein

33ferb bertoanbelten bienßbaren ®eifte burch alle Sänber unb ©täbte bet

Srbe, unb auf berfelben, fo wirb gefabelt, fab et auf bem Haufafu«,

ber eine 3ttfel b^ifet» ba« '’^arabie«, ba« noch ö®n bem ßberub mit

flammenbem ©chtoerte bewacht wirb. ©0 bat Sauß nach ber ©age
bie mhßiflbtn SReifen Dante’« na^gelebt, oieüeidbt ohne baß bie ©age
oon bem ©erfe be« glotentiner« etwa« wußte.

Unter ben oielerlei 3aubereien, Welche §auß nach bet ©age infolge

eine« 33unbe« mit bem Jeufel ootlbringt, ftnb für unfern 3^<bt bie

(Srfcheinungen 31erftorbenei oon 33ebeutung, welche er ooQbringt. ®«
wirb et

3äblt, gauß habe bem Äaifer Äatl V. 2lleyanbet ben ©roßen
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unb feinen ©c^filern bte fc^Sne Helena (naci^ einer 3lu«gabe fogot ölle

§elben ber Stc^äer »ot Itoja) erf(^einen laffen. 3a bie 9e^itete ^obe

er, fieifet eö, burc^ feinen @eifl ^etbeifd^affen taffen, fie ju feinet

Su'^letin gemacht unb mit il^t einen ®otm, 3uflu8, gejeugt
;

bei feinem

lobe feien aber SJlutter unb Äinb cerfc^munben. IDie fc^auber^afte 3trt

feines !Eobe«, toie er unter furdjtbarem ©türm »om jeufet serriffen

würbe, ifl befannt.

Unter ben ffJöterei^SBearbeitungen ber gauflfage ifl für bie @e«

fd^i^tc ber Sorfteflungen oom 3enfeitS nur eine einzige »on wirtlicher

Sebeutung, nämlich bet unfterbliche Sauft ©oethe’S, Wettern wir,

obfehon (ärfcheinnngen , bie ihm lange borangingen, unS nachher noch

befchäftigen werben, beS wegen hier unfete ^tufmerf»

famfeit fehenfen müffen. ©oethe’S Sauf! befdhäftigt fich mit bem 3en=

feite »eit eingehenber ols alte übrigen gauftbücher unb gaufibichtungen,

welche baS Hauptgewicht theilS auf gaup« ibeoleS ©treben, theilS auf

feine 3agb nach bem Vergnügen, theilS auf feine 3““^ereien legen.

Schon ber ^ 1

0

1 0 g ju bem litanenwerfe nnfereS größten jCichterS fpielt,

na^ Slrt ber 5D?hfterien beS SÜlittelalterS, im Htt^n^el. ®iefe ©eene,

fo erhaben jum Jh«!^ "och bem ©tanbpuntte nach im ®anne
beS mittelalterli^en , auS bem ^arfiSmuS butdh baS ©pätfubentum ge«

wanberten Dualismus, in beffen SBanbelungen baS böfe ^rinjip jwar

bem guten immer mehr untergeorbnet Würbe, ober hoch feine ©elbft«

fiänbigfeit in gewiffem @rabe ju wahren wußte. ®et ©ebanfe, baß

@ott einen SKenfehen bem leufel jum Syperimentiren überläßt, ent»

ßammt bem ©uche Htob (I. 6 ff.), wo ßch bet ©atan unter ben Söhnen

3ohoeh’S befinbet, mit Se^term »ertraulich berfehrt unb con ihm feinen

„ffnecht" «Hiob jur Prüfung ausgeliefert erhält. 2luf ber anbetn ©eite

hat aber baS ©erhältniß beS SJiephißopheleS (wie ©oethe ben 9?amen

oeränbert)
3um ^txxn, »on bem et „gern gefehen wirb", ber „feines

©leichen nie gehaßt hat", mit bem „ju brechen er fi^ wieb« etwas

echt beutfeh ©emütlicheS unb jeugt »on einer gänzlichen ©ergeffenheit ber

©age »om ©ngelfaü, wel^e bagegen bet romonifche ®ante (oben

©. 163 ff.) fo ßatf betont, baß fein Sucifer auf ewig im Hößengtunbe

eingerammt unb angefeffelt bleiben, ben Himmelshöhen alfo wol ober

übel ferne bleiben muß. ®en SBiberfpruch eines ©ott bienenben unb

»on ihm Sefehle onnehmenben, juglei^ ober ihm entgegenarbeitenben

böfen ©eifteS ßcht natürlich bie aßet 2ogif bare $oefie beS ©oKSgeifleS

nicht an.

3m etßen 2heile beS „gaujl" tritt baS 3enfeitS mit äuSnahme

einiger citirten ©etßer ni^t her»or; um fo mehr ift ber ganje jweite

Iheit eine ©chöpfung außerhalb biefet SBelt. Spielt auch batin ein

9ieich mit, baS bem Äoiferreiche beS ßKittelolterS ähnlich iß, fo h“l eS

hoch leinen htßoöfch»plaßifchen, »ielmehr einen traumhaften romontifch»
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^^antafHfd^en SVtaltct. 2lf(et 3nmt fce« jvoeiten I^eilS ge'^ört feinet

toitfüc^en 335ett an; eS t3erf(^met
3
en alte imb neue «“V

ferne Drte, ÜJienft^en unb ©eifler inetnanbet. ®et ©enienlreiö, unter

Strielö Sfi^rttng, ber glett^ am 3lnfange gaufi umfc^toeBt, bie ©jj^ären»

Barmome, mit »eld^et bie ©onne aufgel^t, jeigen bieö f5tolog^aft an.

@8 iji eine neue SBelt, ein ^arabieö, baö ben gleic^fam äuferffanbenen

umgiebt. ®a8 Äaiferteid^ toirb bure^ gauflö unb 2Repl^ifto’8 Sfinfie

ju einem märchenhaften 3bealflaate, einem Utoffen, teie fie jnt 3ftt Ber

etfien Sntfiehung ber göttPfttge »ielfadh auftau^ten ÜÄoru«,

(5amf5anet(a, fflacon öon Serulam u. 31.). 9?a(hbem bie« bet SEBirfli(h=

feit tt)iberff)rc(henbe Sieith but(h bie ©rpnbung beö ^a)jiergelbe8 ju

einem wahren’ ©dhlaraffenlanbe geworben, »erf^jflrt ber Äaifet noch

jenfeitigere Steigungen unb wiU ©eiper ber Vergangenheit fehen.

SWejjhiPo oerweip gaupen, um pe h®®3“3
aubern

, 3U ben »SDtüttem*,

einer ergreifenben, geheimnipcoH anmutenben 3enfeit8«©chöf)fung, ben in

einet Unterwelt wohnenben Kräften ibealet ©ePaltungöfraft. ®urch ben

heroorgebrachten ©eiPerfpuf unb ben Sinbrud, ben bie erfcheinenbe

Helena auf SauP hetbotbringt, wirb bie gau
3
e ©cenetie be8 ©tücfe« in

eine bem Altertum entfprechenbe Kulturperiobe unb na^ einem ibealen

©riechenlanb berfefet, — ein neue« SBanbeln in ein Senfeit« ! ®er in

ber 3b>tl<h®bf®®tt®f "jo wir f5r®itPö ©tubir
5
immer wieber fehen, con bem

lebetnen SEBagner fabryirte ^omunculu« gehört ebenfad« in eine ber

natürlidhen frembe 3Belt, in ba« Iraumrei^ bet Slldhemie, wie er hier

ben Führer in ba« öer
3
auberte ^eKa« unb 3U ber wieberbelebten §elena

macht; e« fallen wie im S^raume
3eitliche unb räumliche ©^ranfen.

Die ph®bl®PiW® S®ucht be« fhmbolif^en ©hcbanbe« 3Wifchen ©rieten»

unb ©ermanentum, (Suphotion (etwa« ungef^icfter SBeife auf Sorb Söh^on

gebeutet) »ergeht meteorengleich unb ebenfo bie phontapifche ,
in ein ihr

frembe« ©ebanfenrei^ »crppan5te $elena.

Stach »erlebtem antifen Draume fehrt WauP in ba« ©ebirge feiner

§eimat
3
urüd, gefolgt »on bem au« bet ihm fremben SBelt fi^ in

feinem Slement wieberpnbenben SDtephip». @« wirb baran eine farfafiifche

©efdpchte bet ©tbbilbung au« be« Deufel« SDtunbe gefnüpft, ber „babei

gewefen * fein will. g®uP feh«t P<h Sieiche, bie«mal

nicht bloßer Eßh®ntape, fonbetn reger ©^affen«fraft
; 3Wat ip auch bie«

ein Utopien, ein Oenfeit«, bo^ erhält et e« bur^ Kampf für feinen

Kaifer, unb er ringt bem SDteere ba« 8anb ab. @nblich alt geworben,

naht ihm ba« wirfliche, b. h- ba« »om Volfe geglaubte 3enfeit«. S«
nahen ihm Sltangel, Stot, ©chulb unb Sorge unb bie lefete bienbet ihn

butch ihtfn ^auch. Die Senturen (oben ©. 105) graben fein ©rab,

währenb ihm SJtephiP» »orgibt, pe arbeiten an feinen SBerfen, unb er

träumt noch, ®nf freiem ©runb ncit freiem Volfe ben un»ergänglichen

Stuhm feiner ©rbentage fommen
3U fehen, alö er pirbt. Stun pnb wir
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im Oenfctte. J)er fo fe^Iaue ©otan, ber fc^on bte ^»öC[enmä(^te

aufbietet, »ttb 3um „bummen leufet" ber mittelolterltc^en SoIfSfage,

3um 9?oc^fotger ber l^eibnif^en Öitefen („bummen Sutten*) unb lä^t

fui^ bte fd^on fic^er geglaubte ©eele be« Vertreter« ber 9Ren(c^^eit bur^

bie, ^tmmlifc^en §eerfc^aren, bie er fhi})ib»fmnU^ betounbert, entreißen.

3um ©d^luffe fe^en »ir ben Slufent^alt ber Seligen na^ ©oet^e’S

2)i(^teri)^anftirie, bie i^n 3unäc^fi 3U einem romantift^en ©ebirge ma^t,

beftebelt »on frommen '©remiten. Sie 9?aturfd^önl;eit beS |>od^gebirgee

toirb barin paneg^rifd^ 3um i|3arabie8 erl^oben. 3n l^ö^erer 3{egion,

über bem ©ebirge, f^ioeben bie Snget mit gaufl« ©eele, unb um bie

§imntelefönigin reil^en fid^ bie e!^emaIS fünbigen ®üßerinnen, benen

nun baS erlöjte ©retc^en beigefeClt toirb, baö ben ©eliebten berjüngt

toieberfinbet. ©o (erließt ber gauß beö großen ijJoeten mit bem ontifen

©eiße gan3 Santeartig, (^rißlid^«mittelalterlid^, aber mit tlafßf^er SBei^e

in SBort unb ©eiß.

8Bir fönnen ©oet'^e in ber ©efd^i^te beS Senfeitä niefft cerlaßen,

ol^ne eineö 3toeiteu SBerfeö oon ißm 3U gebenfen, toel^eö ä^Iic^ bem
gauß, namentlid^ ober bem

3
toeiten Steile beSfelben, in ein con hielte»

rifc^er ßinbilbungöfraft gef^aßeneö , ber colf«tümlic^en 5Sorßetlung

frembeä 3enfeit8 füßrte. ßnb bie unootlenbeten unb toenig oer=

ßanbenen SBanberjal^re Slöil^elm IDieißere. Siefelben oer*

ßalten ßc^ 31t ben nac^ bemfelben Diamen benannten „Sel^rja^ren" toie

ber 3»eite S^eil beö gauß 3um erßen. 3n beiben großen SBerfen

fbielt ber erße S^jeil (wenn man bei gauß wenige entbehrliche ©eenen

wie bie ©eißer in ber ©tubirßube, bie 5>efenfü(he nnb bie 2Bal))urgi«=

nacht auSnimmt) in ber wirtlichen SBelt; benn felbß ÜRe))hißi> iß nicht

ber wirtliche Seufel, fonbern ein menfehlicher ©hni^atter, ba8 ©egenbilb

3u gauß; ber 3toeite Sh^^ iß unwirtlich, fhmbolifch, oHegorifch;

er ßellt in beiben SBerten bloß 3been unter Silbern bar, wie ße in

ber 233elt ni^t cortommen. Seibe 3
Weite Sheile ßnb wefentlich jen-

feitig; benn au^ foweit ße in nnfrer SSSelt fpielen, ßnb ße tultur»

hißorifch unmöglich ,
ße ßnb ohne lotole ober nationale , ohne dhrono=

logifche gärbung unb Sharatterißit. Seibe
3
Weite Sheile ßnb nicht

teolißifdh, ße ßellen bloö 3beale bar; ße ßnb Utopien. Sie aöanber»

fahre h»nbeln bagegen nidht wie gauß com religiöfen Senfeitö, mit

bem ßch biefe befchöfßgen, unb ßnb baher audh im ©pe3ieHen

hier nicht Weiter gu berücfßArigen.

n ne»a m 91 n, C9clrf(i(6(e beä 3eii(citä. 13
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19. W |)rflteftttntifd)fn lHadifolger Dairte’0.

58üeb aud^ bte ^Reformation be3Ü0ttc^ beö Senfeit« bei ben 33ot«

fieKungen bet fot'^olifc^en Äird^e beö üJJitteialter« flel^en, !^aben fic^

boc^ innermb beö Äreifeö ber Sölfer, bie fic^ i^r onfd^lojfen , toenn

aiii) nur in auöertoä^Iten (Seiftern, Slnfc^auungen ouSgebiibet, beten

©elbfiänbigfeit »otber unerhört gemefen märe. Stfi feit ben mit bet

Siefctmation gleicbjeitigen unb jufammenl^ängenben ßteigniffen gelangt

bie Onbioibualität 3U intern Siebte, ©elbft ein 35ante, bet alö et»

{jabenfiet @eijt be8 iWittelaltetö baö $ie8» unb 3enfeit8 umfaßte, lag

bo^ mit feinem Siebten unb Jtaibten noch im SSanne bet geiftticben

unb toeltli^en ^ietatdbie, teeltbe ben Gbataftet be8 iOiittetalter« au8=

macht. Stjl feit bem SBiebetaufteben ber SBiffenfebaften unb bem

Jebenbigtoetben be8 @ebanfen8 bet Äit^enteform gibt eö SWenfeben,

toelcbe »öüig neue, felbftänbige ©ebanfen äußern, bie übet ben ©efi^tö»

frei« ibteS Sßolfeö unb ibtet 3eit bi"<*“ö0*^En. 2Bit brauchen nur on

einen ©aoonarota, Sutber unb SIRacchiabeni , Jütten unb

3J?ün3et, ©aloin unb ?obola, ©iorbano Sßtuno unb 33acon bon S3erulam,

©olombo unb Sobbetnif, 9JU(belangeIo unb ^olbein, iRabelaiS unb

Setoanteö, Slriofto unb 0b“MpMi^e ju erinnern, ©ie oertreten eine

SBett oon ©ebanfen, toie fie 3U feinet ftübern 3®** boIlenb8 nicht

in fo fut3em 3eirtäun'e uwb ouf fo eng begren3tem geogtobhifth^wt

biete geäußert toorben finb. @8 »urten in ihren ©eelen i|31äne neuer

ßaatlichet unb gefeUfchaftü^et , teligiöfet unb fünßletifcbet , toiffen*

fchaftlicber unb litetarif^et ©ebilbe geboten, bie früher niema(8 ge«

lebt hatten.

SBefonber8 beutüch erfennen mir ba8 SBorfebteiten freierer 33emegung

ber ©eifler feit ber neuern 3eit gerabe in ben Richtern, toelbhe ben

gtug ihrer ißhantafie bem 3enfeit8 3Utoenbeten. $atte ®ante aller«

bing8 ficb bereits ein eigenes ®ilb 00m SenfeitS gebaut, fo ttat bodb

felbeS, »on feinen 5D?aßangaben abgefehen, eine Sermengung ^rijHicbet

unb antifer Slnfchauungen
;

bie ^etfonen feines OenfeitS, bie ©eifler ber

3lbgef(hiebenen natürlich ausgenommen, haben feinen ©hatafter; fein

?ucifer iß ein gefühllofeS ftubibeS Ungeheuer, feine ©ottheit eine fubti»

mitte 3bee. Slber auch feine Jlbgefchiebenen hanbeln nicht; fte leiben

nur. — ©eben mir nun nach, t®ie eS ficb in biefer ^infitbt bei ben

broteßantif^en 3)ichtern »erhält.

©hafefbeare, bet unßerblidbe ©chroan »om ?l»on, bleibt 3ttat

mit feinen unnachahmlichen ©eßalten im ijieSfcitS; aber er läßt ©eißer

beS OenfeitS h«tibelnb in bie ©efchichte feiner §elben eingreifen. ©äfat
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oetfänbet bem SBrutuS im Iraume bie ifitebetlage bei ^l^Uib})i. ®ie

©eifiet bet con bem blutigen 9iic^arb III. Umgebtac^ten bereiten fein

Unterliegen cor unb menben feinem @egner 9Ii^monb ben ®ieg ju,

inbem fte beiben f^einben in ber 9?ac^t bor bet Sntfi^eibung erf^einen,

beö ®nen ©(i^taf aufftörenb, ben be8 ?lnbern fegnenb. ®et @ei(i öon

Hamlet« IBater ma^nt ben ©o^n, fl(!^ bem SBac^enben jeigenb, 3ur

^at^e an feinem ÜJiörber. 2>ie meitefie 5RotIe aber f^ielen bie ©eifiet

in ÜWacbetl^, im herein mit ben 3 $eyen unb ifjrer Sorfte'^erin §efate.

®er burc^ 5D?orb jur fitone gelangte ©treber fteljt ben erfc^Iagenen

SBanquo an feinem i}5Ia^e beim ©afima^le. iCie §eyen jeigen ilffm

broptietif^e ©efpenfier, bie feine »abrfagen, unb fogar ba8

gan
3
e fünftige ©efc^led^t ®anquo’8, ad^t Könige (bie ©tuartö).

jDer größte britifd)e Siebter nodb bem „ ©<)eerf(büttlet *, 2)Hlton,
ifi ber erfte 9?acbfoIger Spante’«, inbem er gleidb biefem ein mächtige«

©ebidbt in bie SEßelt fenbet, ba« bie brennenbften 5ro0en beö SKenfeben»

leben« unb feiner bebanbelt. 2lber ttelcber Unterfebieb in ber

Sluffaffung! 3lm treffenbften wirb felber mit bem SBorte „f^reibeit"

be
3ei(bnet. 9S?a8 ber ^epublifaner com Strno, ^Bürger einer ein3elnen

©tabt, bie nur für fub, ja nur für ein 3elne ihrer ^^5arteien freie ®e«

toegung anerfannte, nicht ahnte, ba« war bem SRebublifaner con ber

Ihenife etfcbloffen, beffen freie« Sanb feine Änechte fannte unb Freiheit

für 31tle cerfünbete. ÜRenfeh , leufel unb @ott finb bei ®ante SEBerl»

3
euge höh^’^” beftimmte ©reu

3
en eingebannt, bie fie nie cer*

laffen fönnen; SOfenfeh, Heufel unb @ott finb bei SRilton

bie fich frei bewegen unb nach ©runbfähen h“nbeln. 2?ante ifl ni^t

über bie ©chablonen ber ©cholaftit hinau«gefommen , wenn er fie audh

mit echtem 2)ichtergeifie cerflärt; üDante Ijiit §ßCle, ftfegfeuer unb ^ara=

bie« hü^l'^ reinlich na^ befÜmmten metrifhen S?erhältniffen ab®

getheilt
;

aber e« gefchieht nicht« barin al« ba« SlltgeWohnte, feine eigene

Sfeife ift ba« erfte bortige ®eignig feit 3tefu Höllenfahrt. Eilten ba®

gegen mi^t unb
3
irfelt ni^t lange; al« ‘'hroteftant fennt er übetbie«

fein f^egffuet; aber e« geht etwa« cor in feiner Hööc unb feinem

Himmel, e« wirb bort beratfchlagt unb gehonbelt unb ift ftet« SlHe« in

lebenbiger ^Bewegung.

ÜRilton« „cerlorene« ifJarabie«'' beginnt mit bem ©tur5
e bet

rebetlifchen ßngel. 2;iefelben werben burch ®otte« 3‘n^u *u bobenlofe

Siefe gefchleubert, neun Soge unb neun Siföhte tief unb liegen bort,

mit biamantenen Äetten angefchmiebet , in feurigem ©hlunb. H®if

fennen fid)/ nad)bem fie fih oom ©chreefen erholt, obfehon grouenhaft

cerönbert, ber Oberfte ber ©efaüenen, ©atan, unb ber 3Weite, 33e6l3e»

bub. ©ie befchliegen, fich au« bem feurigen ifJful an beffen Ufer auf

eine „(Sbene" 311 retten unb bort eine neue H^iumt 311 grünben, in

Welche ihnen bie übrigen ©efaüenen folgen. Sie Hi^öe ifi mithin nach

1 .3
*
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SDHIton älter al8 bie Srbe, aifo nid^t im 3nnetn bttfet, fonbetn itgenbtoo

im SBeltraum. ®ie ©efallenen fud^ctt flt^ in i^r ©d^idfal ju ftnbe«,

»ollen lieber in ber f>ö[Ie l^eafd^en al6 im |)immel bienen unb rid^ten

fi^ bann in jener ^uSltd^ ein. ©ie ftnb eö no^ altd^rifili^er aud^

»on SWilton get'^eilter Sluffajjnng, bie ton ben l^eibnifd^en 33öl!em al8

©Otter »ere^rt »urben. IDUlton nennt unter i^nen bie bei ben ^bräem
Oe'^ooa ba« gelb fheitig mo^enben SWolod^, ®aal, Slftarte u. f. ».

;

benn bie böfen ©eifter fönnen fotool männli^e ol3 »eiblic^e ©eflalt

anne'^men. ?luc^ bie gried^ifd^en unb römifd^en ©etter finb oon ber

»erbammten ©d^aar nid^t ausgenommen. IHefelbe »irb jebod^ »on

SOiilton nid^t in ber ceräd^tlid^en unb abfioßenben SüBeife gef(^ilbert »ie

fie in d^riftlic^er Sluffaffnng ge»öl^nlid^ ifl; feine gefallenen (Sngel finb

tro^ige Üiebetlen, aber mit einem ibealen f*® l^alten treu ju=

fammen, ftnb tief ergriffen üon ifirem ©tur
3e, nid^t ol^ne fjeimlid^e

©e’^nfud^t nat^ bem ^immel, aber, »eil einmol auö bemfelben oer=

»iefen, jnm ^ege gegen i^n entfc^loffen, ben fie mit Segeifierung gu

unterneljmen erflärcn, um bie con ©ott befd^loffeue SBeltfd^öffung feiner

3lHein!^errfd^aft ju entreißen. ®er Oberfle ber gefallenen Sngel, ©atan,

ijt namentlid^ eine füf)ne, titanifdlie ©^öpfung beS ®i(^terS, fein

tl)ierifd^eS SQSefen »ie ®ante’S Sucifer, fein ft(^ l»eud^lerifd^ büctenber

Setienter »ie gauftS SRepl^ifio. übie ^öHengeifter graben unter

SWammonS Seitung aus bem ©oben i^reS 2lufentf)alteS ©olb unb

bauen bie ^jrodjtoolle ^alafl«©tabt ^anbömonium. ®arauf tritt

bie große 9iatSoerfammtung ber §öt(e jufammen, in »eld^er beraten

»irb, ob man ©d^ritte jur SEBiebereroberung beS Rimmels t^un »olle,

fd^ließlid^ aber für beffer befunben »irb, bie ge»eiffagte ©d^öjjfung einer

neuen SBelt nö^erer äufmerffamfeit ju unter
3
ie^en; ©atan unternimmt

eS, bieS auS
3ufü'^ren. ®er S33eg ba

3
u ßefit i'^m aber ni(^t of;ne »eitereS

offen. ®ie ®^ore ber ^)ölle finb breifa^ mit Sr
3 , breifad^ mit Gifen

unb breifad^ mit ®iamantfelS cerfd^loffen unb oon 3»ei furd^tbaren

©eftalten be»ad^t. @S finb ©ünbe unb ®ob; erßere »ar, nod^ im

Igiimmel, als ©otan mit Slufru^gebanfen umging, feinem ^au^t ent=

fprungen unb er l^atte bann mit ifir ben ®ob er3eugt. ©ie »ar mit

ben rebellifd^en Gngeln in bie ®iefe gefiür3 t, il)t aber ber ©d^lüffel 3
ur

§ölle gegeben »orben; bann ^atte fie ben ®ob geboren, biefer aber in

blutfd^änberifd^er Umarmung mit i^r fi^auberl^afte Unge’^euer ergeugt,

con benen fie umgeben blieb, ©atan cerfjirid^t ber ©ünbe unb bem

®obe bie ^errft^aft auf ber neu 3U erfc^affenben SBelt unb oeranlaßt

fie l^ierburd^ bie 2^ore 3Ü öffnen unb iljn l^inauS
3
U laffen. ®amit ift

ber neuen SBelt ©lüd cerf(ber3 t unb bie ®^ore ber $ölle finb nie

»ieber gefd^loffen »orben. ©atan fommt auf feinem SBege nad^ ber

Srbe erft burd^ ben
3
um erften SDiale con ben auSbredbenben glammen

ber $ölle erleud^teten Slbgriinb, in »eld^em G^aoS unb 9fod^t, 3®**'
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trac^t, ?ärin unb 33eriüirtung regieren, bte )?erfönUc^ gebac^t finb. SBettet

fommt Satan, in einer ÜJerfteflung al8 (änget bon Uriei, bem Sonnen»
geifle 3

nred^t getoiefen, 3ut ßrbe, too er im ^arabiefe an ben erften

5D?enf4en fein nad^ ber fübifd^ » d^rijllic^en SD^^tfie unl^eUboIIe« SEßerf

»erübt, baS !^ier au^erl^alb unferer Setrac^tung liegt. ®om Fimmel
gibt aWHton feine naivere SSefc^reibung

;
eö tl^ront bort @ott, 3U

feiner rechten §anb ber noc^ nic^t menfc^getoorbene Sol^n, umgeben

con Sngeln, bie fo bie^t toie Sterne gefd^aart finb, unb baä 9ob

©otteö fingen. 5}on bem Senfeitö im engften Sinne, bem Slufent»

bafte ber abgefdijiebcnen Seelen, tonnte natürtidb bei äfJilton, beffen

unfierbli^eö ©ebid^t cor bem Jobe irgenb melibeS 2Kenfdben fpiett, feine

9febe fein.

^uf tlobfiocfö „üKeffta«" bat üJfilton« „EfJarabieö" unoerfenn»

bar eingemirft. 3n beiben SBerfen tritt bie lobograbbie teS 3enfeitö,

»elibe bei ®ante bie §au
3)tfadbe bildete, in ben Hintergrund unb fpielt

bie ®ämonoIogie, bie Sdbilberung der guten unb böfen ©eifter, ber

Sngef unb ÜTeufel, bie »ortoiegenbe iRoUe. 52Ba8 inbeffen bei bem

•fJuritaner SRilton al8 3tu8ftu§ aufridbtiger religiöfer 33egeifterung un»

gefünjiett erfcbeint unb baber audb ergreift, ba« ermüdet auf ber Seier

beö Sobncö eines aufgeflärten 3abrbuntertS unb geminnt einen b^an»

tafHfdb=mbftifdben 2lnftri(b. „2)er „ÜÄefftaS" b«t nfcbt bie dbaraftercoDe

'^jiaftif beS „EJJarabiefeS"
;

feine f^tflU’cen finb oerfdbttommen unb bem

menfdblicben ÜRaßftabe gau3 entrüdt.

jCer Htnimel, baS „Urbilb ber SÖSelten", erbebt fnb, nadb J^top»

fiodS bitbterifdjer Slnnabme, mitten in einer SBerfammlung oon Sonnen,

3mifcben benen bie Sbbäten ertönen. Sin oerftärter

5fetberfhom floß ebebem als S55eg bom Htntmel für ©ott unb bie 6ngel
nadb ©ben berab; mit bem Sünbenfatl jebodb toanbte er fi(b btnwtß/

aber loirb tcieber b«geftetlt »erben, wenn bie SBett berfüngt auS ber

3tfdbe beS S33eltgeridbtS b^toatgeben »irb. S3on ben Sonnen auS beten

bie ©ngei ©ott an; ber erbabenfle aber bon ihnen, ©loa, ifi bei ©ott

felbft unb gu feinem unmittelbaren ®ienpe beftimmt. ©r ift ber ältefie,

aus einer SRorgenrßte erfdbaffen. ©r em;>fängt ben ©nget ©abriel, bet

baS ©ebet 3efu überbringt, unb 3»ar in ©eftalt eine« SiäudberobferS,

baS er auf bem einem ©ebirge äbnlicben SUtare beS SReffiaS boH
3iebt.

Seiner 3(nt»ort auf baS Cpfer läßt ©ott ein ®onnerge»itter borouS»

geben unb eröffnet baS Stderbeiligfte beS i” »eldbem Sera»

bbint unb ©betubim bie „labbrintbiftben jafeln* ber Sorfebung, bie

„Sütb« beS SebenS", »eldbe bie 9?amen ber fünftigen ©brifien ent«

batten, bie SSütber beS SEßeltgcridbtS , töbtlidben inblidtS für niedere

Seelen, ben ©eriibtsflubl , ber oon ferne töbtet, unb bie „ 3
ur iRacbc

gerüfiete ©lut* erblicfen.

SEBo aber »eilen bie Stbgefebiebenen nadb StofjfiodS »eitfhebenbet
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^^ntafie? berjelben ift bie Srte ^c^t. 3Im SZorbpol beflnbet

fidj eine terfc^liepare Öffnung, bnt(^ »Belege bet Gugel ber Gebe, ©abriel,

in bie $ö^lung ^inabfteigt. 3)atiu btaufen Oceane. 3m SRitteljJunlt

aber leuchtet eine ©onne, meld^e mit ber äußern bie Oa^reiSjeiten ber

Grbe ^erborbriugt. Gd mot^neu auf ü^r Gugel, bie Sefc^üßer ber

irbifdjen Königreiche, unb bie ©eelen ber Kinbet, bie fich

^immel oorbereiten. Slnf ber mirlüchen ©onne aber, beren Gngel Uriel

ifl, weilen bie Säter »on ?lbam an. jDie ©eelen ber noch ungeborenen

5D(tenfchen befinben fuh auf einem bunfeln SBeltförbcr Slbamiba, ber

beim 2obe 3efu bie ©onne oerfinftert, unb werben bann oon Uriel

auf bie Grbe geführt »or ihren fterbenben Grlöfer.

jCie Jpölte »erlegt Klopftoif, gleich SUilton, nicht mehr in bad

3unere ber Grbe. ®iefe mittelalterliche ®orfteHung muf?te mit bem

geocentrifchen ptolemäifchen SBeltftjfleme faßen. jDeutli^er ald SDJilton

»erweift Klopftocf bie §ötte an bie äußerften @ren
3
en bed SJBcltaßd, wo

ber ©chimmet ber lebten ©terne nur noch fchwa^ wahrnehmbar ift.

@ott erfchuf fie in brei fchredlichen Siächten „prächtig unb tollfommen".

3n feiner SBelt war fein 9faum für Orte ber Oual.

©atan, ber gürfi ber §öüe, obf^on ed ihm nidht on ©enoffen

unb ^Ratgebern fehlt, beren Gitter, Slbramelech, fogat ald fein eigener

ÜRephißo erfcheint, ift benno^ bei Klopftod bet „bumme jeufel" ber

mittelalterli^en Solfdauffaffung
;

benn er ftrebt bad fRämliche an, wad
©Ott felbft, er beförbert ben Job bed üRefftad, welched Greigniß hoch

nach ^riftli^er Sehre ben SRenfehen bie Grlöfung unb bamit ©atand

{Reiche ben bitterften ©(haben bringt. Gine eigentümliche ©chöpfung

Klopftodd ift ber feinen 0atl breuenbe ©eraph 2lbbabona, ber ebenfo

berblettbet, wie ©atan, beffen {}5lan befämpft. l8on SRilton h®l

bagegen Sbbiel entlehnt, bet beim Gngelfalle allein unter ben ©paaren
ber Slbtrünnigen umfehrte unb ihr Jreiben »erurteilte. — Klopftodd

namentlich gegen bad Gnbe feined Gpod h'“ immer mpftifthere unb

himmelnbere {Rid)tung fanb jWor jn feinen Sebjeiten ttiele Verehrer;

aber fie cerflog halb wieber unb würbe cergeffen unb ber „ÜRefftad"

hat heute faum mehr Sefer, febenfattd feine audhartenben.
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20. 5ä)tt)armcr unb 5d)tumbler bcr ^lUfklarmtgBjeit.

®ie 3»eite ^älfte beö 17. unt baö 18. Qa^r'^untert btlben eine

^eriobe, nsä^renb »etd^er ber gebUbetere !J(;eU ber euro})äif(^en 'Dfeni'c^»

beit einen Äam^f beß ©eificä ber iJenffreibeit gegen bie ü)iä(bte beö

@lau6en8brucfe8 in »erfdjiebenen Jlird^en führte, um beren taftige ^err=

fcbaft nieberjnringen
;
man nennt biefe '.^eriobe bie ber Slufflärung.

3)er Sampf, in bem bie ©eifter bamald gegen einanber anftürmten,

fonnte nicht anber« ald allerlei Gridjeinungen betcorbringen , meicbe in

Tubigen 3£iten nith* mabrnebmbar finb. ®er ©taube an ein jen=

feitiged Seben erfuhr jtoar im Stnfange jener ''13eriobe feine Singriffe;

allein feine eifrigen Slnbänger fürsteten unmitlfürtidb fot^e unb trieben

baber jum Xb*tte ib« Sieblingömeihung in’d ^h^tl

fogar fcbeuten fie nicht bie Üdufchnng unb felbft ben ®etrug, um für

bie Gbrfurd)t »er bem ©eifterrei^e $ropaganba ju machen. 9öir be=

trachten fcnach jnerft bie ©cbmärmer, b. b- bie Äämpfer für baö

bebrobte Oenfeitd and ebrlidjen, unb barauf bie ©ch»inbter, b. b-

bie aud unebrti^en ©rfinben für baffelbe auf ben Jlampfplab bed

©eifled traten.

3« ben ©chwärmern jener 3«'* gehörten bor allem bie ©tifter

unb Slngebörigen ber
3ablreidben ©eften, bie »äbrenb ber beiten ge=

nannten Sabrbunberte auftau^ten, mie ber Oanfenijten in Sranfreich,

benen bie Ouietiflen auf fatbolifcher, bie Gamifarben auf prcjteftantifcher

©eite folgten, bie Puritaner, SKetbobiften ,
Quäler u. 21. in ©ro§«

britannien u. f. to. 9JJit bem Senfeitd halten biefe ßrfcheinungen

wenig ober nichtd außergewöbntidjed ju tbun. 3^ie Sorfteltungen, »eiche

jene ©eften baoon bitten, unterfchieben fich nicht bon ben im ©btiften»

tum bertföbenben. @d »urben »ie anber»ärtd ber Fimmel ald Ort

ber 33elobnung, bie ^)ö[[e ald ©tätte bet ©träfe gef^ilbert, aber ohne

neue ©ebanfen. 33er3ücfuugen aller 2lrt, Gfftafen, fomnambute 3“'

ftänbe, ©etbftquätereien
, fogar Sreu3igungen aud retigiöfem SBabn

famen mehrfach bor; auch bad SBunber fpielte feine 9rotte, unb biefe

biedfeitigen 2:b®tbeiten machten bie ^»auptfacbe aud. SJfebt Se3Üge auf

bad Senfeitd »urben bet eiu3elnen für fi^ allein »irfenben ^erfonen

beobachtet. ®er mpftifche unb 3obann 33apti[l ban

f)elmont aud ©rüffet (1577—1644) hotte einen 2:raum, in welchem

er ficb felbft ald eine bon ber Grbe bid 3um §immet reicbenbe SBaffer»

blafe (!) erfcbien, unter welcher ein Slbgrunb gähnte unb über welcher

ein ©arg tbt®”*«- ^®tt bem feurigen SEBunfch erfaßt, feine eigene ©eele

3u erbliden, fab er in einem Iraum einen ©chein berfelben bur^ eine

9iihe, no^ 23jährigem ©rübeln über biefenJraum aber feine ©eele felbfi in
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inenf(^li(!^et @e(loIt, aSet — o'^ne gefc^tec^tlic^e Sennjetd^en. @r

neben anfceren naturgefc^id^tlid^en S^oQI^eiten, bie ^fc^e fÜT nerteanbelteö

SBoffer, in bafl jte teiebet »jerttanbelt »erben fönnten, be^ou|>tete alle

SDictaße in @oIb »ertoanbeln ju fönnen, nal^m afle 2}inge in ber Statut

al« befeelt an, gloubte, jebe ©eele, »eldje et »Sltc^eu«" nannte, be=

fteb« an« »Sebentliuft" unb bem »©amenbilbe*, baue fid^ i^ttn Äöt^jet

felb{i unb befd^aue eigentli^ bloe @ott, aUe anbetn ^inge aber nur

but^ il)n. Stad^ feinet SDteinung entfianben bie ^tanfl^eiten babutc^,

ba§ bet „Sitd^euö* böfe »erbe, in SBut gerate, gutd^t em^>flnbe u.
f. ».,

unb bie Teilung foKte in feinet SBefänftigung beflelfien. bur^au«

äl^nlidb »ar fein @olf(n SDtetcuciuS »an ^)elmont (1618—1699).

Sr »ettoatf 3
»at bie ®reieinigteit, na!^m aber S^tifiuö al8 ein ÜRittel«

»efen jteifd^en @ott unb iWenfe^en an, l^ielt alle 8Örf>et für befeelt

unb alle Seelen für lörpetlid^ unb be!^auf>tete, e« gebe fteben SBelten,

»on benen jebe 7000 Oal^re bauere, beten le^te« Üaufenb ber Sßelt=

fabbat fei, ba§ am Snbe ber fiebenten SBelt ober nad^ 49,000 3a^ren,

alle Sefen felig »erben, aud^ »enu fte »origer in ber $öKe getoefen,

bie gröbften Sünber ausgenommen, »elc^e jene« 3*®^ *tfi nac^

365,000 Sa’^ren erteilen. ?luf baS 3al^t 1732 fagte et bie all=

gemeine SSefe^rung bet §eiben, auf 1777 bie ber Ouben unb auf

3003 baS Snbe unferer SDJelt »orauS.

3^er ©dl)»ärmer @eorg ©id^tel, feuriger Sln^nger unb

Herausgeber ber SBetfe 3alob S3öl>me’S (geb. 1638 ju StegenSburg,

gefi. 1710 3
U Slmfierbam) behauptete, in einer SKifton »on @ott felbfl in

ben britten Himmel erhoben unb in bie HöUe flcfühtl »orben
3U fein, »0

Oenet ihm alle ©elfter ge3eigt ho6e. Seine Seele, h*t6l ^S ferner in

überfdh»englidher ÄuSbrucfStoetfe, fei fammt bem ?eibe in eine flammenbe

Äugel 3ufammengerollt unb fünf Sage nadheinanber in ©otteS majepö»

tif^eS Sßunberauge eingetau^t »orben!

Sin anberet gleidh3eitiget Sdhtoämier, H<*"® Sngelbre<ht, pel,

nadhbem er an iUtelandholie unb SelbfhnorbSmanie gelitten, 1623 in

Sdheinlob, in »eldhem et in Höö« unb ^atabieS »erfefet »utbe. 8luf

einet 9ieife fah et einmal „einen Sngel ©otteS" in bet ©efialt einet

feurigen Sugel ober eines freurigen ©lan3eS, bet gleidh ber Sonne
ieu<htete. 2)iefet ©lan3 begleitete ihn eine gan3e SDteile »eh, fagte ihm
»iel SroPreicheS unb 3ule|t, ba§ et sum bet göttlidhen ©nabe
getoürbigt »orben fei, nun brei SBo^en ohne Speife unb Jtanl 3u*

3
ubringen. Slcht3ehn Jage h^I* «t biefeS auS; in ben brei lebten

Jagen gebot ihm bet gleithe Sngel, ba§ et etwas SSSaffer in ben

SDlunb nehmen unb ba§ biefeS in ben löpii^pen S33ein folle »erwanbelt

»erben, — »aS nadh feiner SBetheuerung au^ »oHfommen ber gatt

»at. älS bie brei SBodhen um »aren, ging er ouS bem fep »erwahrten

©emadh in Hawburg, worin er fuh h^tte cinfdhliepen laffen, Pärfet h«r»
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MT, als et 3UC0T toar. Stut^ frül^et ^atte et tccc^enlang ge»

fopet, 3. S. in jener Sf^afe, in toel^er er ^immel unb $öße fa'p.

®ie Sontulfionen biefer ®fftafe, auS »etcper et wie com S^obe auf»

»ad^te, er3eugten bei ipm einen fcpenplidjen, unfagbar ftinfenben ©d^weip,

ben er als ®ett)eiS feines ?lufentpaIteS in ber §öQe anfül^rte. ®aS
©leidpe nimmt man man^mat audj bei iBefeffenen »apr, bie ftdp bann

but(^ terlei fritifdpe ^luSfcpeibungen icefentlidp erleidpert fügten, ßngel»
bred^t rodp, con feiner §Bßenfoprt 3urüdgefommen, »ie ein 3eil8*"ofT®

fagte, „audp für Slnbere na^ bem pößifdpen ©d^mefelfsfupt *.

i;ie eitle SKljPiferin 3ane Seabe giftete 1697 in intern 75 . 3apre
eine fogenonnte fspilatelfiliif^e ©efeßfc^aft, beten ÜWitglieber, unter ipnen

oud) ber ifjrebiger unb ÄT3t if^orbage, f^on frül^er päupge ©eftdpfe

ocn f)immet unb $öße, @ngeln unb jeufein unb foldpe in ben oben»

teuerlit^flen ©e^alten, ja fogar oon ipnen Ginbrüdfe in j^enper unb

®o(^3iegeI gema(^t 3U felgen glaubten. 3?ergleic^en futiofe ©^märmer
gab eS no(^ »iele in jener ®iefer SäJapn ging audp im ac^tgepnten

Saprpunbert fort. $er englif^e ©eijilidpe 3opn ®eaumont, »elcper

1705 eine ©d^tift über ©eiper, Srfepeinungen unb §eyen l^erauSgab,

•behauptete, mit ber ©abe beS „3meiten ©epdhlS" auSgerüpet 3U fein,

©eifter 3U fe^en, bie mit ipm fprat^en, »er ipm fangen unb läuteten

u. f. to.
;

ja pe bebropfen unb fdplugen ipn, mogegen ihn einer befchüfete,

ber pch 31t ihm ins S3ett legte!

Sine öhnlidhe hanfpafte Stfcheinung mar bie ©attin beS fpanifchen

©eneralö SRarquiS be la ßroiy, gebotene con Oarente, Siothter beS

3)iarquiS »on ©^neS. 3n ihrer Ougenb hö<hP tofltlidh gepnnt, lebte

pe einige ih’^ttn Spanne getrennt, als ©eliebte beS Sicelegaten

Slquabiüa in Sloignon, mo pe ooßpänbig hfttfdhte, lehrte bann 3U ihrem

SKanne 3urü(f, ber 33icelönig oon ©oßi3ien mürbe, unb ging als 2Bitme

nach ?ijon, mo eine Äranfheit Pe plößlidh 3U fo groper grömmigleit be»

lehrte, bop pe, mit ber gemöhnli^en nicht gufrieben, auf ben Sinfaß

tarn, bie Sreieinigleit enthalte eigentlidh tier ißerfonen, beten eierte —
SKeldhifebel fei. ©ie begann bann, Äranlheiten burch JeufelauStreibung

3u h«ilen, meldhe pe burch ©ebet, ^ontauflegen, SBeihmaPet unb Del
3U bemeripcßigen glaubte. 2)ie auSgetriebenen Seufel meinte pe in cer»

fdhtebenen ©epalten 3U fehen, mie 3. ®. benen chinepf^er ^fJagoben u. f.
m.,

unb moßte übetbieS Srfcheinungen ganger ©eiperfdljaaren, halb in ipro«

gefponen eon Süpenben, halb in ®äßen oon ?lngehörigen eerfdhiebenet

Qahrhnnberte, halb in geuetmetlen gehabt haben! ©ie imponirte bamit

unb eießeidht ni^t meniget mit ihrer ©^önheit, beten 9iepe auch baS

älter nicht gu tilgen cetmodhte, fogar ungläubigen ©chriftpeßetn auS

bem ffreife ber ©ncpllopäbie, meldhe bann felbp mieber ©efpenPer»

erfdheinungen patten! änbere aber merlten ipre fehmaepe ©eite, füprten

pe ouf taS eis ober hielten fie gum ®eften, inbem pe ©pulgefdpidpten
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»etonfiolteten mtb fie jut SBefd^wötung einluben. 0te fc^eint in aüem

ßtnfie an bie SBal^rl^eit i^rer Stfd^cinungen geglaubt ju ^ben, benn

in aflen übrigen ^Ingelegenl^eiten blieb fie geifiteid^ unb toar fleW lieben«»

»ürbig in ©efellf^aft unb too^ltl^atig gegen bie Slrmen. 311« ein „Se=

feffenet", ben fie befe^tcor, i^r in öoüer ©efeflfd^aft alte i^re ©ünben

»erhielt, antwortete fie mit bitterer SJeue über i^r frül^ere«

Seben. Sie 9ieooIution f)ielt fte für ein SBert be« Seufel«.

3u i^ren Slnljängern gehörte ber fonberbare 3afob Sajotte,
1720 JU Sijon geboren unb bei ben Sefuiten erjogen. @r befleibete

ein 3lmt bei ber aWarine, bann auf ber 3nfel HWartinique, wo er ftd^

ein fd)one8 Vermögen erfparte, baSfelbe aber oerlor, nad^bem er e« ben

Oefuiten jur Slufbewa’^rung anoertrant ^atte. (Sr lebte l^ierauf in a^ori«

unb jtanb al8 Sichter mit ben Siteratenfreifen in 35erbinbnng. Sa er

in feiner 9?ooetle „ber »erliebte Seufel" bie Seufet«te'^re SSobin« be»

nufet ^atte, hielten i^ äBunberfüd^tige für einen SSefifeer geheimer

SBiffenfe^aften unb brad^ten ifin in bie ©efeUfd^aft ber üÄartiniften,

Welche itjn oollenb« jum 3)JbfHfer mad^ten. 8luf biefen feinen Stanb»

f)unlt ftü^t fic^ benn and^ bie wunberlic^e » »etc^e bie

©age il^m in ben SDJunb legte, baß er nämlii^ im Saläre 1788 in*

einer luftigen ©efeUfdjaft friooler Herren unb Samen mit ©el^ermiene

bie fReoolution nnb ben blutigen Sob ber meifien Slnwefenben oor^er»

gefagt l^abe, unb jwar mit allen ©fjejialitöten, bie notürlic^ erft erjäl^lt

würben, nad^bem fte oorbei waren. Sie fReoolution im Allgemeinen

oorl^erjufel^en, war in jenem 3a^re feine Ännft me^r. ßajotte felbß,

na^bem er bem ©eptembermorbe mit 9?ot entgangen, würbe am
25. ©eptember 1792 guillotinirt.

Sa« größte Auffef^en unter ben an i^re ^^ntaßen glaubenben

@eißerfel)em be« 18. Sa^r^nnbert« erregte aber (Smanuel oon ©weben«
borg, geboren 1688 ju ©tocf^olm, geworben 1773 ju 8onbon. Siefer

lERann, Weld^en Äant ben Srjgeißerfe^er unter oHen ©eifterfe^ern, ben

ßrjp^ontaßen unter aßen ail^antaßen nennt, über ben ber größte S^eil

feine« 23uc^e« „Sräume eine« ©eißerfe^er« * !^anbelt unb oon weltfern

er beforgt, baß ein fünftiger a^'^iloflrato« au« if)m einen nenen Apol«

lonio« oon Spana fdpmieben fönnte, maepte meprete Sieifen natp Seutf^«
lanb unb Snglanb, granfreiep unb Italien, leißete Siele« im (Gebiete

ber ÜRatpematif unb ber 9?aturwiffenfdpaften, lebte, feitbem er 1747
feine Sergämter ju Upfalo aufgegeben, ju ©todpolm al« ^ageßolj au«

feinem betrödptli^en Vermögen unb wibmete ßdp nur noep ber ©eißet*

feperei unb ber ©dprißßeßerei über biefelbe. ©eine japUofen SEBerfe

ßnb meiß latinif^ abgefaßt. (Sr ftpeint oon feinen ungebilbeten iBapr«

nepmungen ooOfommen überjeugt gewefen ju fein, unb man tonnte ipm
feinen Setrug naepweifen. Sagegen würbe er ber ßRittelpunft ehre«

oößigen ©agenfreife«. ©ein ^auptwerf, in weldpem ^ant auep nitpt

o jy Jgle
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einen Jropfen Süernunft finbet, jäljlt o(^t Ouartbänbe, ift betitelt: Ar-

cana coelestia unb in l>Iattem Stile gef^rieben. befte'^t au8 33e*

rid^ten über feine Grfcl}einungen unb auö Berrücften, an bie SSibel ge«

fnüpften Setrad^tungen barüber, ober wie Äant fagt, auS SBatjnfinn
unb iZBa^nwi^. Grftere, bic Grfc^einungen, tlieilt Swebenborg in

brei Slrten : bie ^Befreiung oom 5lörl>er, ein
3Wifd^en Schlafen

unb SBac^en, in welchem er ©eifter fn^, l^örte unb fogar füllte, wa«
i^ni aber nur brei« ober üiermal begegnete, — bie iüßegfül^rung burc^

ben ©eifi in anbere ©egenben, bie er beutlic^ wa^niabm, ol)ne boc^,

ba er ju glcid^er feinem SBo^norte wanbelte, fi^ ju oerirren,

wa8 jwei« ober bteimal oortam, unb enblie^ bie gewö^nli^en Gr«

ft^einnngen, bie er täglid) im wac^enben Ib^rte,

bo§ olle 3Jienfc^en in inniger IBerbinbung mit ber ©eifterwelt ftänben

ol)ne es ju eml^finben, wö’^renb bagegen fein eigene« önnerfieö „ouf=

get^n" fei. ®er iOienfd^ ^be ein innere« unb ein äußere« ©ebäc^t«

ni§, biefe« für bie ftc^tbare SBelt, jene« für bie ©eifterwelt, inbem barin

aEe SSorfteflungen, bie ber ÜJJenfc^ je fiotte, bi« nac^ bem Üobe auf«

bewafirt werben. ®ie ©eifter nun fjoben feine Gmpfinbung oon ber

törperlic^en SBelt, fonbem oerfel^ren blo« mit bem innern SRenfd^en unb

bilben mit bet Seele ber iDienfdien eine ©emeinfc^oft. 9?adfi bem 5Tobe

oeränbern bie Seelen il^re Steüen nic^t, fönnen aber einanber bie Gr«

fc^einung menfc^lid^er ©eflalt geben. Swebenborg be^uptete, burc^

feinen innern Sinn ni(^t nur mit abgefc^iebenen SJlenfdjenfeelen, fonbern

oud^ mit Sewofinern anbeter SBelten, unb fogar mit ©ott reben ju

fönnen unb genou ju Wiffen wie e« im §immel u. f. w. juge'^e, ben

er fid^ ganj wie bie Grbe, nur oiel fc^öner oorjieüte. SBir woEen e«

unterloffen, biefen Unfmn weitet |u fpinnen, über ben et mit Stögen

imb Seratungen beftürmt würbe, bie er aber oft felbft gegenüber SDfännetn

wie Saooter ni^t beantwortete. — ®ie l^eroorragenbften Grfd^einungen

be« Selber«, oon Welchem wir fpred^en, ’^aben i^re gonje Segrünbung

blo« im ©erüc^te unb entbel^ren jebet Spur eine« Seweife«. SBir et«

wähnen iljrer jwei. ®ie erfte flotte
3
ut Seranlaffung bie Sertegenl^eit

ber 2Bitwe eine« f^oEönbifd^en ©efonbten in Sd^weben, wel^e oon

einem ©olbfd^miebe Wegen eine« Silberferoice« belongt würbe, aber im

©lauben ftanb, ba«felbe fei oon intern SOfonne be3o’^lt worben. Sweben«

borg, um feinen 0?at ongegangen, benoc^rid^tigte bie ®ame nod^ einigen

Üogen, bog in einem oerborgenen ^ai)e bie Quittung für bie ffreitige

Sd^ulb liege. SDfan fud^te unb — fonb ! 2)ie
3
Weite Grfc^einung ifi

bie aBgemein befannte, weld^e Swebenborg 1756 bei feiner Siücffel^r

«u« Gnglanb in ©ötaborg ^atte, inbem er Port im ©eifie eine in

Stodtf)olm ou«gebrod^ene S«w««brunft wa^rgenommen !^aben foB. Gine

britte @r
3
äl^lung, bog Königin Souife Ulrife oon Schweben unfern

Sel|er mit Aufträgen an i^ren oerftorbenen Stüber beehrt ^be unb
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burd^ feinen Sendet im l^ö^flen @rabe übertafd^t ttotben fei, ifl

löngji bal^in aufgellätt, bo§ ©toebenborg oon bem einflußreichen fReidh«»

ntarfchaH ©rafen ®rahe beronlaßt üsurbe, bie Königin »on ihrem i^m

befannt gemorbenen heiroli<hc*t bif)tomatifchen SSerfe^r mit ihrem ®rubet

griebridh bem ©roßen bur^ Drohungen abjubringen, »o8 ß* aßerbingö

übenafdhen mußte. — Sejeichnenb iß, baß ©mebenborg oon bem ortho»

bofen Suthertum feines SanbcS ats fiefjer oerfolgt »urbe. ©eine Sehre

ttirb oon einer nadh ihm benannten ©efte, befonberS in Snglanb, ßetS

noch foTtge)}ßan3t.

SBor ©toebenborg ber feßhofte ©eißerfeher ber oomehmen SBeß,

bie oHein im ©tanbe toar, fein ßeben ^funb ©terling foßenbeS oer=

rücfteS 33uch ju faufen, fo folgte ihm als ©eißerfeher beS 53olfeS bet

2;eutfdhe 3 ung = ©tilling. Oohann §ieinrich 3ung, befannt unter

feinem ©dhriftßellernamen ©tilling, tourbe 1740 im Siaffauifchen

geboren, toor erß ©chneiber, ßubirte bann aber ju ©traßburg 50Jebijin,

lebte als Slr3t unb ^rofeßor, namentlich olS gefchicfter 2lugenof)eroteur,

3
U Slberfelb, f)eibelberg, ^aiferSlautern, SJiarburg unb ßarb 1817 olS

©eheimer ^ofrot gu Karlsruhe. ®ie (Sin3elheiten feines SebenS ßnbet

man in feiner romanhaft unb oolfstümlich 3ugleich beorbeiteten ©elbß=

biograi>hK/ »eiche feit 1777 in fedhS 3ierlidhen ®änbchen erfchien. ?lud>

er toar gleich Saoater ein greunb ©oethe’S, obfdhon feine mhßifchMrommc

^Richtung, bie ihn namentlich auch mit ben ^ermhutern in Berührung

brachte, 3U biefeS ®ichterS SBeltluß fchlecht ßaßte. ©ein Seben unb Üot>

toar ein Kult 3U ©unßen 3efu, oor »eldhem, toie bei allen dhrißlichen

ÜJi^ßifern, ©ott befdheiben 3
urücftreten mußte, ©ein ©^teiegerfohn, ber

rationolißifche unb bennodh ihm innig befreunbete Kir^enrat ©chicarj

in ^eibelberg, fagte oon ihm, er toäre für feinen SEBelterlöfer jeben

Slugenblict freubig in ben $ob gegangen, unb ßnbet, 3ung toäre ge=

eignet getoefen, ©eftenßifter 3U »erben, »aS ihm aüerbingS ©d)»amier

oft 3
ugemutet, er aber beharrlich abgelehnt ho^e> »ic et audh biefe Seute

in feinem fRoman „jTheobalb ober bie ©ch»ärmer" befärn^jß h“t

ber „Kirche“ treu geblieben iß. 3ntolerant »ar er nicht unb f^loß

feine Konfefßon, felbß bie 3uben nicht, oon ber ©eligfeit auS. dagegen

befäm^jfte er mit „heiligem ©ruße" unchrißli^e Slnßdhten. ©ein
Familienleben »ar mußerhaft, »ie baS Saoater’S, ohne SRißton, heiter

unb ßomm 3ugleidh.

3nbem »ir uuS nun 3ur ©chattenfeite feines SBirfenS »enben,

»eiche bie er»ähnte Si^tfeite im ©ebädhtniße ber SRach»eit beinahe über*

»uchert hat, ßnben »ir biefelbe oertreten in feinem Suche: Üheorie ber

©eißer*Kunbe, in einer natur*, oernunft* unb bibelmäßigen Seant»ortung

ber Frage: »aS oon Slhnungen, ©eßdhten unb ©eißererf^einungen ge*

glaubt unb ni^t gegloubt »erben müße. (iRürnberg 1808.) Sem
litel gegenüber iß baS Silbniß ber fogenannten „»eißen Ftau"/ ©räßn



205

3[gnea oon Orlomünbe, eingel^ftet, unb ba8 S3ud^ bem ©tog^etjog

Äart grtebriti^ »on SBaben, bem „^atriatd^en bet i5ür|ten unb ®^rifluö=

Setel^tet auf bem Jfitone* getoibmet. @8 beginnt mit bet gtage:

Sann bie menfd^lid^e (Sinbilbungöftoft etwa« etbic^ten obet etfc^affen,

ju bem fte leinen ©toff, feine äWateiie l^at? „üebet üetnünftige, tebli^e

®enfet," fagt ©tifling, „witb antworten: nein!" ®ataue folgert et

benn „unwibetf|)ted^tt^", ba§ bet iWenfd^ niemat« etwa« »on einet

unfi^tbaten ©eifietwelt gea'^nt fiätte, wöte biefelbe i^m nic^t geoffenbart

Worten. ®enn bie SCl^iete ^tten feine ©eifietetfd^einungen, weit i^nen

feine ©eifierwett geoffenbart wotben. Stage man nun aber. Wo fi(^

eine fotS^e Offenbarung finbe, fo antwortet bet äd^te 38taetit fowot at«

bet gtöubige ©^rifi: bet Sibet". ©o bewegt ftd^ bet Serfaffet

in einem 3rtWf^lu6 : S33eit bie SOienfc^en an eine Offenbarung glauben,

fo gibt e8 eine fotd^e, unb Weit e« eine fotc^e gibt, muß man batan

gtauben. 9iod^ jebe« SUoIf, feit Einfang bet ©efd^ic^te, fagt 3ung, !^abe

an Stauungen, ©eftc^te unb ©eifletetft^einungen gegtaubt unb ß^rifin«

l^abe biefen ©tauben nic^t befämfft, »ietleic^t fetbft getfieitt. @8 iji

natürlich, baß mit einet fotd^en Seifte ba8 Sobemifanift^e SBettfbßem,

Wet^e8 bie Srbe ju einem untergeorbneten SQSettförper emiebrigt unb

ballet bie Srtöfung butc^ ßl^tißu« jum Unfmn ßembelt, unoerträgti^

iß
;

©titling gerät ballet auf bie geiftreid^e Unterf^eibung : biefe« neue

ffieltftjßem gette nur für unfete ßunti^e unb trügerifd^e Slnfc^auung;

für bie überfinnli^e, bie ©eifterwett fei bto8 ba8 alte, btotemäifd^*

bibtifd^e SBettfbßem richtig. Unb auf biefe naice Slnßd^t grünbet

nun ©titling’8 fogenonnte ©eifterfunbe. SBeit bie SBibet leiste, baß e8

gute unb böfe Snget uub ©eißet gebe unb fetbe auf uu8 einwitfen,

^abe webet bie S3ernunft nod^ bie 9?atut etwa« bagegen einjuwenben,

nietme^r ßnbe bet aufmerffame Söeobad^ter ju unläugbare ©puren

fot(^er ©inwirfungen. tBernunft unb 9fatut feien nid^t auf bie ©eißet=

wett angewiefenj ©eißeretfd^einungen u.
f.

W. feien 8lu8naf|men con bet

Sieget unb ße ju fud^en fd^Were ©ünbe. ©tiüing« ©eelentl^eorie be*

l^auptet, febet Siaturforf^et Wiße (?), baß „ein gewiße« ^ö^ß feine«

unb ^öd^ß witffame« SBefen bie ganje ©d^öpfuug, foweit wir ße et=

fennen, erfütle". ©tiCting Witt biefe« „SBefen" „feine §immet«Iuft"

obet mit einem SBorte „Setzet" nennen. @8 fei Siewton’« Sensorium

Dei, ©ulet’« Ouette be« Sid^t« u. f. w. Sid^t, ©d^atl, ©teftrijität,

©atoani«mu«, »ietteicßt aud^ bie magnetifc^e Staft be« ©ifen« feien

„l^öd^ß wal^rfd^eintid^ " nur cerfd^iebene ©rfd^eiuungen biefe« einen

„SEBefen«", unb ba«fetbe fei bet „Uebergang au« ber ©innen» in bie

©eißerwett unb ber SDüttter
3Wifd^en beibeu". 501c Slerjte unb

Siaturfotfc^er ftiinmen barin überein (?): baß im ©e!^irn unb in ben

Sieroen be« iDienf^en ein „feine« SBefen" ober ^aft fei, oon wetd^er

«tte SSewegungen, ba« Seben unb bie ©mpfinbung, fotgtid^ aitd^ bie
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SBhfunge« aßet fünf ©inne ’^mü'^ten; btefe» SBefen töetfce

„S'Jeroenfaft" obet ,Seben3geifl" genannt. 9lun Betoeife ber t'^terifd^e

ijiagnetiemue , ba§ biefe ©runbfraft in Oel^trn unb iWerüen nid^t«

2tnbere8 alö bet oben ertoö^nte Stellet fei. ®et SWenf^ jerfäßt ba^et

nac^ ©tißing in btei I'^eile : ben ÄBrber, fene8 Si^ttoefen, baö „ ©eele

"

genannt toerben fann, unb ben „nac^ bem Silbe ©otteö erfc^affenen
“

@eift. Seele unb @eift jufantnten bilben bie „SWenf^enfeele* unb biefe

joitb butc^ ben tl^ierifc^en SRagnetiSmuS fo toeit gebrai^t, ba§ fie nic^t

nur über^ubt ol^ne Seil^ilfe beä Äörber« fe^en, fonbern fetbft noc^ toeit

flaret feigen fann, al8 in il^rem „f^Ieifc^fetfet". ®er ©omnantbuliömu«

ift alfo nac^ ©tißing bet coßfoutmenjte ntenfc^H(^en*8eben8

;

benn bie mit itjm Seglüdten lefen in ben ©eelen Slnbetet! 3a, e«

toitb betjauptet, man (önne.butc^ „lange Uebungen im SBanbel cot

@ott in (Sntjüdtungen unb in ben magnetif^en ©d^lafeö"

gelangen, unb in bemfelben (önnen „fel^t toeit gefötbette ftomme ©eelen

aud^ mit guten ©eiftetn obet gat Sngeln in SRabbort fommen", toaö

„bie (ätfal^tung le^te (?!)", fa fogat „mit @ott unb Sfitifto Umgang
i>aben (!!), obfc^on bieS bloße Säufc^ung bet SinbilbungBfraft fei*,

©tißing fü^tt an, baß ein ftommeö i5'^<t“6 t'3*ntmet in ifiten Sntjücfungen

mit Sngeln umgeben toat unb biefe fingen ließ; bet ©efang fei abet

ein „gemeinet ©affen^auet" gcioefen! @8 fönne au(^ ootfommen,

fäl^tt et fort, baß fiel) ein SKcnf^ bei lebenbigem Seibe an einem ent«

fetnten Orte geigen fönne, inbem fic^ feine ©eele auf einige

Äörber entbänbe unb frei toitfe. ©id^tbat aber mat^e fie ßd^, inbem

fie „au8 bem Sunftfreiö SDiatetie an fu^ liel^e, batauö einen fförftet

bilbe, bet bem if^tigen ä’^nlic^ fei, unb fid; bann mit ®em, bem ße et«

freuten tooße, in Sfabpott fe^e. ©o fönnen ß* SRenfd^en fogat felbß

etfe^einen (®obbelßänget). äuf biefe SBeife ^e eS benn audt; ju, •

nsenn ein Setßotbener etfe^eine". ©tißing tceiß ganj genau, baß bie

©eißertoelt an bem nämlid^en Orte fei, too bie Sottet» unb ©innen*

toeit; bie abgefd^iebenen ©eelen fommen nörnlid^ junäc^ß in ben „©<^eol“

obet „$abe8", unb biefer beßnbe ß(^ in unfetet Sltmofpl^äte, ge'^e in

ben ^bfötpet l^inab, bis „ba, mo bie §ölle anfange", unb ßeige

ebenfo f)inauf „biö ba, wo im reinen ^etbet bet Slufentl^alt bet

©eligen beginne!" SBir benfen, biefe ^tobe werbe genügen, unb

fügen bet Soßßänbigfeit wegen nur nod^ bet, baß ©tißing auf ä^nlid^e

3ltt aud^ anbete m^ftifc^e Sorgänge erflärt, bie Sl^ungen als Oßen«
batungen eines „©d^u^engelS", an beten witflid^e Syißenj ©tißing

feß glaubte, baS geißerl^afte Stblicfen oon Seid^enjügen oot bem $obe
beS Setreffenben als ßJiitt^eilung oon ben ba3u im ©eißetteic^c ge*

ttoßenen Slnßalten an 8eute, bie mit bet ftanf^aßen ©abeHliietfüt auS«

geftattet feien, fogat bie ^eyetei (!) als witflit^en Umgang mit böfen

©eißetn (!), ber
3
Wat an ßd^ ben ÜJJenfc^en feinen ©d^aben bringe^

1 oy ViOO^lc
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aber boc^ betn ©atan, an »eichen ©tiKlng glaubt, 3ujufc^reiben fet

u. f. tD. jDen-SRep beö mitleiberregenben Sud^eö bilben ßrjäl^lungen

con ©etfleretfc^rinungen. Stl3 baSfelbe 1808 bur^ bie SRegtetung con

33afel »erboten unb but^ ben König »on SBürtemberg fonfiejirt lourbe,

ft^rieb ©tilling alö 9?ac^ttag bie „Sl}>ologie* feiner Jl^eorie ber ©eifler»

funbe, in toelc^er er feine ^Infie^ten oertl^eibigte.

S3erf^ieben »on ben hiebet genannten, burcb ib« ©inbilbungSfraft

beberrfebten ©dbwörmern, bie fi^ baö OenfeitS erfdbloffen glaubten, finb

biejenigen Slbenteurer unb ©cbtoinbler, Welche ben ©lauben an eine

onberc SBelt ju eigennübigen 3>“e(fen auöbeuteten. 3bte iReibe beginnt

mit bem fogenannten ©rafen ©aint = @ermain. IRacb ber glaub»

toürbigflen Slnnabme unter »ielen folcben War berfelbe ein Slfäffer 3ube,

9?amenö ©imon 9Bolff. Sr fbracb bie bebeutenbften^uro}>äif(ben

©fragen mit gleicher Seicbtigfeit. ©eit bem Oabre l’^O trat er,

3uerfl unter bem iRamen einee SDiarquie »cn ÜRontferrat, auf; in oer»

f^iebenen Säubern nahm er »erfcbiebene IRamen an,
3ulebt aber überall,

namentlich in f^ranfrei^, ben eine« ©rafen ©aint » ©ermain. SöHig

enträtfelt ifi er niemal« worben, felbft ni^t »on fo fcharfblicfenben Se»

obachtern wie gtiebricb ber ©roße. Sr erlangte fich 3“ititt an allen

v^öfen unb mifchte fnh fogar in bie biblomotif^en 2lngelegenheiten, fo 3 . 33.

orbeitete er am fran3öfifchen ^ofe unter Subwig XV. ber 3lllian3 mit

Oefieneich entgegen unb ließ ft(h bon feinem ©önner, bem Krieg«»

minifler ©raf SSetleiöle, bem ©egner Sboifeul’«, nach SRieberlanben

fenben, um einen gticben 3“ unterbanbeln. J'er bortige, hiermit um»

gangene fran3öfif^e ©efanbte, ber ©chwei3
er 3lffrlj, bewirfte febo^, baß

Shoifeul bie 8lu«lieferung be« 3lbenteurer« »erlangte, ber bann fchnell

nach Snglanb floh. SBährenb bie 9ie»olution, welche '43eter III. Pr3
te

unb Katharina II. emporhob, war er in ißeterSburg unb foH fich an

jenem Sreigniffe betheiligt 3« ben 70er fahren h^t er ftch

al« fRatgeber »erfchiebener gürßen in 2)eutfchlanb auf unb flarb 1780

bei bem Santgrafen Karl »on ^»effen in Scfernförbe. Sigentlichen

©^aben h®t ©aint « ©ermain, Wenigften« foweit befannt, nicht geßiftet.

Sr liebte eö befonber«, glauben
3U machen, baß er mehrere h^nbert

3ahre alt fei unb »ermöge eine« Slifire« niemal« ölter 3
U werben

fchcine al« ungefähr 50 bi« 60 Oahre. ®och ßeHte er feine beßimmten

33ehauptungen über fein 3llter auf, fonbern er
3ählte blo«, er h®be in

biefen unb jenen »ergangenen biefem unb jenem berühmten

aRanne gefprochen, 3
. 33. mit Karl V. ober gton

3
I., unb fchilberte

bann jene 3^'^ f®> b)äre er ihr ©enoße gewefen. Sr lebte fehr

mäßig, unb fein IRat, ben er hothf^t^twben ‘'fJerfonen ertheilte, betraf

nicht gerabe ©olbmacherei im ältern ©inne, fonbern »erfchiebene in»

bußrieüe 5Re3
epte unb ‘ißtojefte.

3)er nä^ße, aber weit gefährlichere ©eiße«»erwanbte ©aint»©er»
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motn’3 »at bet mit gteit^er änma§ung ben Otafentitel fül^renbe

Soglioftto. ®erfetSe !^te§ oon f»aufe auö ®iufe|)t)e SBalfamo,
mar 1743 ju Palermo geboten, ©o^n eine« banfetotten SBonb^änblet«,

unb na^m ben 9?amen Sagliofho bon bem @atten feinet ^atl^in an.

(St mutbe in einem ^lofiet etjogen, gewann bott ©efc^mact an Slf^emie

unb 2J?ebi3in, mußte abet icegen boö^aftet ©tteic^e fliel^en. (St übte

fid^ l^ietauf fotool im J“ lünjUetifc^en , fonbetn ju

3toeden bet gälfc^ung, al« auc^ im fliaufen unb geegten, gob ful^ mit

©c^a^gtaben unb Suppein ab, ((^winbelte ben Seuten @elb ab unb

machte falf(^e lejiamente. ®ann begab et fi^ auf Steifen, beten 3iele

nic^t ^inlänglid^ befannt fmb. 2>abei Ifiat et fic^ eine fpötet ben Seuten

»otgelogene tomantif^e Seben«gef(^i(^te jufammengeftoppelt, nac^ weiftet

et in SDtetta unb SDtebina et3ogen unb in 3Iegppten in ge^jeimen SBiffen*

fd^aften aufgebilbet fein wollte. 9ta^ feinet Stüdfel^t wußte et in

SDtalta al8 Sll^emift bei bem ©toßmeißet eiu
3
ufc^mei^eln unb et^ieh

»on i^m (Smpfel^Iungen nac^ Stom unb Dteapet. Sin einem biefet Orte
i^eitatete et 1770 ein atme« abet f^öne« ®ienßmäbd^en, machte falfd^e

SBec^fel, butc^3og Stalien, lebte babei oon ben Stei3en feinet fjtau unb
wutbe öftet wegen ©auneteien cetl^aftet. ^ietauf l^ielt et fu^ al«

Ouadtfalbet in ^ati«, in beu SZiebetlanben unb in Öeutfd^Ianb auf,

befuc^te ^aletmo, wo er wegen feinet alten ©treidle »erl^aftet, aber bon
einem burd^ feine fjtau gewonnenen $rin

3
en mit ©ewalt befreit würbe,

beteiße in angemaßter pteußifd^et Uniform ©panien unb Portugal, wo
et ©d^önl^eitwaffet, fowie ©eibe unb @oIb mad^te unb Sabbata trieb,

ließ fid^ in Sonbon al« greimautet aufne'^men unb ^ielt oon nun an
in nerfd^iebenen Säubern feine berüchtigten „ägpptifchen Sogen" ab, in

benen et al« „@toß»fioftha" ben beftehenben 3ahlrei(hen ©pßemen ein

neue« nodh fd^winbelhaftete« an bie ©eite fefete, ba« et in ben ^pta*
miben Slegppten« erlernt paben wollte. Un^gteiflichet SBeife blenbete

er alle SBelt, worin ipn fteilidp feine gewanbte SWenfcheulenntniß unter»

ßü^te. (St Wußte genau, wie et ß^ 3u benepraen patte, unb wäptenb
et in ^ati« ben Sonbioant fpielte unb oHe gtibolitöten mitmaipte, trat

er in ben ernßeren Steifen Oeutfdplanb« al8 ©ittenprebiger auf. SD7a»

terialißen befdpäßigte et ebenfo eifrig mit bet SSetwonblung bet 3Ketalle,

mit (Sepeimmitteln unb te^nifepen ^rojelten, wie 3bealißen mit bet

©eißerwelt.' Obf^on fein gefeUf^aftlidpe« SBenepmen ungefdplißen Wat,

wa« bie ©utmütigen feinen otientalifdpen Sieifen 3uf(ptieben, beteptte,

ja bergötterte man ipn, trug fein S3ilb auf gädpetn, Siingen unb 2Re»
baiHon«, erridptete ipm Süßen, unb biele gwinwutet atietfannten ipn

al« ipten Obern. 3)en SJiännetlogen gefeilte et gtauenlogen (fogenannte

Slboption«logen) bei, in welken feine ^rau ben Sotßp füptte. (Sr gab

nun fogar bot, 150 3apte alt unb bet ©opn eine« @ngel8 3U fein

unb ben (Sngeln gebieten 3U fönnen, fowie ben ©tein bet Seifen 3U

giiizea by Google



209

6eft§en, über beffen (Srtangung et bie uncerft^ämteften 5Wärcben auf*

tifc^te. einem berfetben foüte ju bcm angegebenen 'i«

(Sebäube errietet »erben, in welchem 13 „Slttmeifier * mittels Oebet

unb alletlei ©fperimenten bie Unflerblic^feit erlangen lönnten. Gin fold^eS

©ebänbe ließ er in ber $l)at auf einer Slnbö^e bei Safel errichten.

3n feinen Sogen benu^te er ein ^erbeige^olteS Äinb, baS et natürlich

oor'^et unterrichtet ju Siftonen bon Gngeln unb bergleichen. ®aS
fogenannte magifch*l>hiIofophif<h« welches er lehrte, »ar eine 3“"

fantmenfe^nng unfmniget »ow benen man nicht begreift, »ie

fte im 3*11“^^^^ bet „Slufflärung" Ginbruef machen fonnten. sjlofeS,

GliaS unb GhrifluS waren nach bemfelben bie brei §auptoor|ieher beS

GrbbatlS, ton bem fie fich nach ^Regionen hin<iufgef(h»ungen

;

fie fchufen nun
.
felbft neue Selten unb theilten biefe gShigfeit auch

ihren „treuen Schülern " mit. 3h'^® nächflen Untergeorbneten waren bie

unbefannten Oberen ber greimauret,
3
U benen Gagliofiro felbfi gehören

wollte, unb »eiche ftufenweife bie ^öhiflf^it h<*ben fotlten, burch eine

geheime 5lrjnei 3Jiethufalem’S Slltet 31t erreidhen, @olb 3U ma^en, mit

©eiflern 3U »erfehten unb enblich glei^ ben ^auptborfiehern in ben

^)immel
3a fahren. Stuch fodten bie Sunber ber Schrift

immer noch bewirft »erben fönnen. So pflau3te unb beförberte ber

©aufler überall bie 9feigung 31» Süpftif unb 3um 9lbetglauben. Gr
trug

3ugleich ^üerehrung ber 3uben unb ber Qefuiten 3
ur Schau unb

feine geheimnißbotte Ghiffre war I. H. S. (baS 3efuiteu
3eichen). Slllein

bie Sage feines SiuhmeS waren ge
3ählt! — 3n Berlin berrechnete et

fidh bereits, inbent et borgab, bie Siege griebrich’S feien einer ©efell*

fchaft bon SOiagietn in 5legppten, an bereu Spi^e ^tleyanber bet @roße

ftehe, 3
u berbanten. ÜKan lachte ipn auS. Sluch in 'Petersburg ßieß

et auf biele Ungläubige, unb in Paris würbe er in bie berüdhtigte

„^alSbanbgef^i^te" berwicfelt. ®en babei in ftarfem ÜJiaße betpeilig*

ten Äarbinal 9fohan lub er 1785 ein, bei ihm mit Heinrich IV.,

SJoltaire unb fRouffeaii 3U fpeifen, unb mußte einige 3 ^it in bet 33aßitle

3ubringen. Ungeachtet ber na^ feiner Gntlaffung bon feinen Slnhangern

ihm gefeierten prachtootlen f^eße 1786 auS f^ranfreich betbannt, erließ

er aus Gnglanb ein Schreiben an bie j5ran 3ofen, in welchem et angeb*

lieh 33aßiCte unb Ülufhebnng ber Lettres de cachet

prophe3 eite. 3n ®eutf^lanb entlarbte ihn bie Schriftßellerin Glifa bon
ber 9?ecfe burch ihren Sericht über feinejt 3lufenthalt a^t 3ahre oor*

her in äWitau —, inbem fte ihn 3
ugleich als Senbling ber 3efuiten

anflagte, unb nun fanb er feines SleibenS nirgenbS mehr. Umfonft

berbreitete et einen neuen 9ioman über fein Sehen. — 'Ätle ^Regierungen

»ertrieben ihn, unb als et nun nadh 9iom fam, bemächtigte fich 1789
bie Snquißtion feiner unb berurteilte ihn, ni^t als betrüget, fonbern

als liehet unb Freimaurer 3um ®obe, worauf jeboch 'Papft piuS IV.

$tnne*3tm9t5?n, ®e(4ic^te bca 3eit(eilä. 14
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i^n ju Ie6enölänglt(i^em Äetfet fcegnabigte, tu toeld^etn er 1795 fiorS.

©eine 55^0« toot in ein Älofter geftecft tootben. 3tn Oegenfa^e 3n

bem gto§en nnb ftattli^en ©oint » ©ermain toar er Wein unb f4ielte.

(Sbenfo großen Sinfiuß ol« 6aglio|iro übte auf bie gef)eimniß=

füc^tige f^Teitnourerei feiner 3eit ber berü^tigte Qo^ann ®eorg ©c^repfer,

geboren 1739 ju 9?ürnberg, erfi ©olbot, bann ^baffcewirt ju Seipjig.

Offne baß man toußte, ob unb wann er gteimaurer geworben, errid^tete

er 1772 in feiner 5!Birtfd)aft auf eigene S'iufi «ne fogenannte ft^ottifcfe

?oge, um bie feiner @äfte ju oergrößem, unb bel^au^ftete, eine

beffere SKaurerei ju lelfren, alö bie eigentlid^en Sogen. 33on einer folt^en

(aiiineroo ju Sei^tjig) guret^tgeioiefen, benahm er fid^ tro^ig, erfc^ien in

bcrfelben mit einer ifJiftote, ftreute 3e«el auf ben ©traßen um'^er, auf

welken er bie 2)?itgtieber beleibigte unb maurerifdife ©ebräu^e oerriet,

würbe aber enblid^ auf Sefe'^t bed ^ferjogS Äarl »on Surlanb, ^roteW

torg ber fäd^ftfd^en Sogen, oerbaftet, unb erhielt auf ber SBache ©todt=

frügel, bie er befdheinigen mußte. ®a nun aber ängßlidhe ©rüber ju

©raunfehweig, welche fürchteten, er würbe bie maurerifdhen ,®eheim«

niffe" oeröffentlichen, feine ©erföbnung mit ber Soge iKineroa bewirlten

unb angefebene ÜJiänner fidf betbören ließen, an feinen ©aufeleien Ibeit

311 nebmen, b'nter welchen er geheime Senntniffe 3U oerbergen Oorgab,

oergaß ftch felbft ber ^er
3
og oon Äurlanb unb fan! 3U einem ©chüler

beS ©chwinblerS b«^n^' ^*n er bnrtf burdf^rügeln taffen, ©eitbem

ftcl3
irte unb reifte ©^repfer in fran 3öfifcher Uniform mit 3)egen umher,

unb gab fidf unter bem 9?amen eines Oberften nnb ©aronS oon ©teinS»

berg ober ©teinbach für ben ©aßarb eines fran3öfifchen ©rin
3
en auS.

3ugteich gab er in feiner Soge, wo eigentli^e maurerif^e Arbeiten nie

oorfamen, ©or|leIlungen in ©eiflerfeberei. Sin fchriftßenember 3«*°

genoffe unb 3Iugen3
euge er3äblt : „ 3ch felbft bin bei ©cbrehfer'S Obera»

lionen gegenwärtig gewefen unb will Sbnen offenber3ig er
3äblen, waS

ich gefeben b®^« '• h<*^* gefeb^”/ ^“6 SDienfehen, Welche baS SBunber=

bare liebten, ihre eigenen ©inne betäubten, nicht feben wollten, baß fie

auf bie gröbße 2(rt betrogen Würben, fonbern fidl) über
3
eugten, bie er«

fdfienene giguic f« wirtlich ein ©eift, fefe wirfli^ ihrer feligen f^rau

ober ihrem feligen ©oter gleich; i^h gefeh^^^ fchwadhe Sö^fe

unb ©dfWärmer weiß für fcbwar3 unb fd;War3 für weiß onfaben, weil

fte baS ©orurteil mit bin^tachten, eS müffe atfo fein; ich 9®'

feben, baß Slnbere burch getpiffe 2Wittet übertäubt Würben, fo baß fte in

ihrer erbitten ^fibantafie wirflidh erblidten, waS nicht ba war; ich

gefeben, baß Slnberc, welche bie ©ache nidft genau unterfuchten, bin^t^’

gangen würben unb baß ©ianche auS f^w^cht cor ber allgemeinen ©timme,

weldje für bie ©adje war, obgleich fie baS ©ing beffer Wußten, ben*

nod; ni^t baS §er
3 boüen, ben ©etrug 31t entlarcen, — Sille biefe be«

förberten im ©ölte ben ©louben an ©^repferS SßunberWerte, fo wie
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eö einige 3a!^re na(i^]^er auc^ mit ©aßnern ging.* (ÜBelc^ treffiic^et

ftommentar ju ben ^unbergefd^id^ten aßet Sölfet!) ®er
9Zämli(^e fäl^rt fort: „3n bem in welchem bie Sefc^mörungen

gefc^al^en, fianb ein großes Sißorb, bie SBege um baSfelbe ’^er mürben

noc^ baju mit ©tüijlen, morauf ifru3ifiye unb bergieic^cn lagen, »er»

fperrt. ®ie, met(^e ben ®eiji fe^en foflten, befanben fic^ jenfeitS, ber

(Seift erfd^ien bieSfeitS beS öißarbS. Unb bamit Scbrepfer nod) »oßenbS

gemiß fein tonnte, baß 3?iemanb fo fd^nett bem ©eifte auf ben 8eib

ffringen bürfe, mußten aße 3nft^n«er «uf beiten Änieen liegen. @r
ließ nic^t Geben ju; man mußte ficb überjeugt unb gläubig ßeßen, um
gegenmärtig fein 3U bürfen. Jie ®efd^mörungen maren abenteuerlid^,

aber lang, ermUbenb, betäubenb, in ben 3®if<^enfrißen mürbe '^Junf^

geregt.* — Siefer 'i|5unfd^ mar offenbar mit betäubenben 3n»
grebi«n3ien »ermifd^t, meld)e bem 3n.'ecfe beS ^efd^mörerS 3» $)ilfe tarnen

unb bie 3nf^““er glauben mad)ten, fie fä’^en mehr alö ba mar. Sin

anberer emiauft^ter ®(^üler Sc^reffer’S, Go^nn ®amuel Schlegel, be=

richtet : ©d^relifer ^abe feine magifc^en Slrbeiten in 3mei Sllaffen getl^eilt,

in bie »ueumatift^e, mo ©eißer erfd^ienen, unb in bie elementarift^e,

mo in finfteren 3in*n'ern auf feine ®efd)mörung jebe »erlangte ißerfon

in einem anbern Siebte erfc^ien; in einem SBalbe ^abe er ©turmmetter

entftel)en, große ßnaße unb anbere üDinge l)ören laßen. Ga er befdjmot

fogar ©terue unb behauptete, foldje »erfe^en 3U tönnen, obfd)on er i^re

9tamen unb ©teßung nid^t einmal tannte. 3^en i’^i ten

©eißererfebeinungen, »or teren ^Beginn er fidh fchon am SKorgen beS=

felben lageS einfdßoß, bis am Slbenb bie ©tunbe ber Slorfteßung tarn,

— mar ber ©ebrau^ »on Sfrißen unb ©läfern »erboten, unb bie 35or»

ßeßungen fanben ßetS bei bem ©cheine bloS eines SämpthenS ßatt. ®ie

©eifter erf^ienen in bidem, faß unbur^fidhtigem 9iaud)e »on oft be»

täubenbem ©erudh, melbeten fidj gemöhnlidh mit großem ©eräufth, fogar

©ebrüß, unb ©(^repferS §aupthelfer mar, mie ©Riegel »erfidhert, fein

erfter ßJiarqueur. gfeunten »ertraute er an, er habe ben Slüftrag, ben

f^reimaurerbunb mit bem aufgehobenen Gefuitenorben 3U »erfthme^en

unb ßehe unter beS .^er3cgS »on Orleans i}5rotettion
;

auch häUf” ih”*

bie Gefuiten einen Ih^ü geretteten ©djä^ie in SBermahrung gegeben.

Um feine Sßadtt 3U bemeifen, ließ er in bem 4^alaße beS §er3ogS »on

Surlanb 3U ®reSben, ber befonberS ba3u eingerichtet mar, »or feinen

©etreuen ben ©eift beS »erftorbenen üftarfchaßS »on ©achfen erfcheinen.

Gr felbft fchlug mährenb feines bortigen 'äufeuthalteS feine SBohnung

im '’fJolnifchen ©aßhofe auf unb entpßng ben §er3og nur noch

leichtem Sopfuicten. 9llS aber feine Oberen ihn 31t plump unb martt»

febreierifd) fanben, ließen fie ihn faßen, ©eitbem mar er genötigt,

©d)utben 3U machen, um fein »erfdjmenberifcheS l'ebeu fortfe^en 3U

tönnen, unb als er enblich am 9tanbe bcS 9iuiuS unb feiner Gntlaroung
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butd^ Sc^aifftd^tigere jlanb, ging et am iDloTgen nac^ einet in getcol^ntet

ISJeife gel^altenen ©eifietloge, am 8. Oftobet 1774, mit »iet feinet

Slnl^önget in baö iRofentl^al bei Seijjjtg, nm i'^nen, wie et fagte, eine

tounbetbate (Stfc^einung 3U jeigen, entfetnte fid^ bott in ein Oebüfd^

unb etf(^o§ fid^. Sotl^et l^atte et einem gi^c«tibe al8 Untetpfanb für

ein ®atleif»en con taufenb Souiöb’ot eine angeblich mit Otbengebeim^

niffen gefüllte Äifte übetgeben. 8llö man fie na^ feinem lobe öffnete,

ftaten alte SBäfd?e unb ©teine batin. 9?ac^ einet anbetn (ätjä^tung

I)atte et ein “ilJadet mit ben angebli^en 3efuitenfd^öfeen bei einem S3 anf-=

l^aufe niebetgelegt, in toelc^em man abet bei bet Untetfud^ung blo«

leeteö ißafiet fanb.

Sine btitte ®tup))e »on ^etföntid^feiten neben ben entf(^iebenen

©t^ioätmetn unb ben entfc^iebenen ©c^minbletn bilben Seute, oon benen

nid^t lei^t ju beurteilen ifi, ob fte met>t baö eine obet baS gnbete

teaten. 3'^te SBitffamfeit bejie'^t fi^ 3toat ni<^t unmittelbat auf ben

©lauben an baö 3enfeit«, ^ängt abet mit bemfelben, namentlid^ mit

©eflaltungen, bie et in neueftet 3«t annal^m, fo eng 3ufammen, baß

fie bet SSolIfiänbigfeit megen "^iet fut3 etwä^nt loetben muß. @8 bilben

biefe ®tm)pe : bet ^XeufelSbef^mötet ©aßnet unb ÜJiefimet, bet ßtfinbet

be8 „ t'^ietifdjen ÜJfagnetiemuö".

Oofef ©aßnet, geboten 1727 3U iöluben3 in SJotatlbetg, ttat

in ben fat^olifd^en ißtieftetflanb unb toutbe ijjfattct 3U filöfietle in bet=

fetben Sanbfd^oft. iie ^toyiö bet üeufelsbefd^wötung an füt befeffen

geljaltenen, b. ^ijftetifd^en obet oettficften ^etfonen, loeld^e ni^t fetten

mit bem Slbgang eine« Sanbtoutmg enbete, toat nod^ im aufgellätten

a(^t3el^nten 3al>t^unbett but(^au8 nid^te ©elteneSj fie toutbe oielme^t

oon SBifd^öfen befd^ü^t unb oon ben 2)?cnd)8otben, befonbetö abet oon

ben Oefuiten ^äufig in ©eene gefefjt, mobei eS bie ötgetlii^ften Sluf«

tritte gab. — ©aßnet foU auf biefe Snbufttie butd^ heftige Sopf»

fd^met3en oetfaUen fein, toelc^e et, ba i^m bie Slet3te nid^t l^elfen

fonnten, bem Seufel 3uf^tieb unb butd^ Slntufung be8 9iamen8 3efu

3U Ifieilen glaubte, ^on ba an oetlegte et fic^ mit ßifet auf ben

@fot3i8mu8 unb er3ielte, mie man meinte, auA bei anbeten ^etfonen

Teilungen. 3n 3Bal)t^eit ttot et im 3nteteffe bet fletifalen ^krtei

auf unb toutbe tbatfäi^lid^ oon ben ü)?itgliebetn be8 aufgehobenen

3efuitenotbeii8 3U ihren 3®^*« benufet. ©ein iRuf getoanu eine foldbe

Setbteitung ,
namentlid) feitbem et

(
1774

)
3U Äemfjten feinen „Unter*

tidht toibet ben Seufel 311 ftreiten" im ®rude » boß er

in bem genannten 3ahte nach ÜKeeräbutg, bem bamatigen ©i^e be8

gütftbifd)of8 Oon Äonßaiy, berufen toutbe. Som 3ubel be8 3Jotfe8

em).'fangen, behanbelte et fofort eine tanbe einett btinben )ßfattet,

einen lahmen Äaptan unb eine „Söefeffeue", aber ohne Stfolg. 3118

man oielmeht bei einem angebtidh mit 'i|5atoyi8mu8 behafteten ^iäb^en
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offenbaren ^Betrug entfcedte, jagte fcer ‘IJrälat ben SBunbertl^äteT mit

g(!^imff unb Sc^anbe fort unb beioirfte, bafe if>n fein Sifc^of, ber oon

(Sf)ur, nat^ $aufe rief. ging aber ni(^t lange, fo lie^ ber Sift^of

ton fRegenöburg ben JeufelSbeft^ioörer nad^ Slltoangen fommen. S«
entftanb ein großer b“^in. ©aßner rief bet ben Äranlen, unter

benen fic^ welche auS ben ^öc^ften ©tänben befanben, Srämpfe ^ertor

unb ftillte fte burc^ ben bloßen 21u8f|)ruc^
:

„Cesset!“ (är lommanbirte

auc^ int fJiamen 3efu, baß bie Sranten ben 23erßanb fofort terlieren

unb bann wieber er'^altcn feilten, unb la^te babei auf bie unttürbigße

21rt, — ja er rief in iljnen loilbeö loben Itertor unb be=

l^anbelte fte jugleic^ auf bie ro^efte SBeife. (Sin aufnterlfamer 31ugen»

3
euge, bem mir bie (Srjäl)lung biefer gäDe »erbanfen, na^m babei ni(^t8

»al^r, ale baß ber Seufelbbefd)toörer bie Äunß befaß, bie 'filjantaße beö

Äranfen fo ju lenfen, baß berfelbe t^at, ftaö 3ener tcoHte. JCiefe ©c^au=

fteHungen nannte man in Sttioangen bie ©aßner’fc^e Slontöbie, unb eö

befanben ft^ ftetö tiele ^uWauer in berfelben, ber 3lbel in torberßer

fReiI)e. ®aßner »erhörte bie Äranfen unb befragte fte, toie fie 3um
Üeufel gefommen, toorfiber fte genaue Sluöfunft gaben; aber feine 33c«

fe^Ie an bie böfen ©eifter mürben gar oft ni^t befolgt unb festen

i^n bem ©elä^ter ber Ungläubigen au8 .

2)er ?ärm biefer traurigen Äomöbien, melc^e fIKeömer für SEBir«

fungen feineö tl^ierifdjen Ü)?agneti«mu8 erflärte, erfüllte ba« aufgellärte

2)eutfc^lanb. (5ö erf^ien eine fKaffe »on glwflf^riftot für unb »ibet

ben SBunbert^ter. Unb fo fonnte eö nic^t fehlen, baß au^ Sobater,

ber 'fBatriart^ ber 3(ufflärung8feinbe jener 3«it, auf ben neuen f|3robf)etcn

aufmerffam iturbe. I'erfelbe Ijatte fd^on »origer burd^ ben ©lauben

21nßoß erregt, ben er einer „^ropftetin" feiner Heimat fd^enfte, toelt^e

im 9iufe ftanb, burc^ ©ebete SS3unber 3U loirfen, bie er bann aber felbß

für eine ©^toärmerin erflären mußte. 8118 nun ©aßner auftrat, mar
Satater mieber meit entfernt, beffen Jreiben für 83etrug

3U Italien. (St

trat mit i^m, unb anbern ^erfonen über i^n, in Sorrefbonben3 , mobei

e8 unbegreißit^ iß, baß tro§ ber genannten, ton 3lu0en3eugen beobat^»

teten bluntpen 33etrügereien , 8ler3te unferm Satater terßd^em fonnten,

il^re f|3atienten feien ton ©aßner tolltommen geteilt morben. ßiad^bem

2atater auc^ bem Ilteologen ©emler, bem ge^amifc^ten ©egner be8

leufelöglaubenö, bie Srage torgelegt, ma8 ton ©aßner 3U tjalten, unb

bie Slntmort erlangt, e8 feien entmeber bf?<^alo9tf<^« Vorgänge ober

SSetrug, maö er bemirfe, reiße er 1778 felbß nat^ 81ug«burg, mo ftd^

ber @for3iß bamal« befanb, unb murbo, obfd^on er feine feiner Suren

mit anfa|, ton ber Sraft beSfelben töüig über3eugt. ^reilic^ glaubte

er nit^t an ©aßner’8 Se^re, baß alle Uebel tom Üeufel ^errü^ren;

aber eö mar i^m baöfelbe, ben leufel unb bie ©öttlid^feit „ber

©c^rift" 3
u leugnen, ©oßner« fRuf na^m inbeßen ft^on bamalö ab.
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namcmli^ ta er fidj fogar erfcreifteie, Ictte auferwerfen ju wollen, tie

ober tobt blieben , unb mit angeblich befeffenen ÜJJöbc^en unjüditige

^anbtungen üornaljm. (Sr ftorb 1779, bereit« terfcbollen unb oergefien!

®ie (Sr3bii(^öfe con ^rog unb ©ol
3
burg l^otten fdjon 1776 burc^ be=

fonberc |>irtenbriefe aüe« (Syor3iren in i^rcn ®iöce[en berboten.

j^ran
3 3lnton 5Dfe«mer würbe 1734 3

U 33itang im Slmte

9Jabolf3CÜ am S3oben)ee geboren unb bilbete, feine 3ugcnb in ber freien

9?atur 3
ubringenb, wie fein ißiogrop^ unb ©djüler 3uftinu« ferner

meint, in fic^ jene firoft an«, bie iljn angeblich befö'^igte, in bem in

feiner 9Jö^e ber 3tber entnommenen ®lute ?.'eränberungen ober mit

feiner .^onb in ben Sör^tern ber 2)?enfc^en befonbere (Smffinbungen

^ercor
3urufcn. 9?oc^ boDenbeten ©tubien Würbe er 1766 31t 9Bien

I^oftor ber äUebigin. ©eit bem 3a^re 1772 fne^te er ben SDJogneti«-

mu« unb bie (Sleftri
3ität 3U Teilungen 31t benü^en, glaubte ober ft^cn

ein 3a^r borauf, ba^ er „ol)ne SBerü^rung be« 2)?agnet« mit feiner

bloßen $anb biet fräftiger ouf ben Organiömu« einwirfe", inbem er

eine firaft anno^m, welche ,,ba« 31H burc^bringe unb alle Äörper ber»

binbe" unb wel^e fi^ fowol im 5D?agneten al« im ÜKenf^en befinbe!

3)iefe angebliche (Sntbedung, welche er nur bon anberen (Sh^rlatancn,

wie §elmont unb Secher geborgt h“»®» nannte er ben thierif^en
2)1 agnetiömu« unb machte barauf 3lnfpruch, benfelben 3U einer

SBiffenfehnft 3
U erheben. @r begann bur^ Teilungen bon Äranfhciten

mittel« ©treiben« ber $anb über ben tranlen Äörper Stuffehen 3
U

erregen , unb h“tt« befonber« in Ungarn großen 3u|pTU(h , inbem bie

SBunberfucht feiner 3*t(9fnoffen biefem ©chwinbel bereitwillig entgegen»

!am. 2>ian gloubte in feiner (Segenwort franfhafte ©efühle 3U h“^^“
unb wenn er mun 3

irte, fdhläfrig 3U werben
;

Jirante gerieten in ffrämpfe

unb warfen ©chteim ou«, wenn er mit bem ginger ouf fte wie«, ja

fogar wenn eine 3Kouer
3Wifchen Seiben war unb fte einanber niebt

fehen fonnten. (Sr hfüt«/ wie man annahm, burd) ^Berührung ber

Oh>'fn bie Taubheit. ‘Durch ^Berührung mit ber §anb rief er Uebel»

feiten, burch ^inweifung mit berfelben bo« 3lufhören folcher he’f^ei. 3a

er wirfte fogar bur^ ^inweifung auf ba« ©piegelbilb eine« SRenfehen

auf beffen Wirflichen Körper ein. ©päter gebrouchte er inbeffen ftatt

bet bloßen ^anb auch ein fogenannte« magnetifche« 33ecfen, b. h- «n

©eföß mit fogenonnten magnetiftrten Körpern, wie 3Baffer, @lo8,
©anb,

©teinen u. f.
w., in welche« ber Kranfe einen ©tab hielt- Die

Kronfen würben auch ^wech SBilbung einer .Kette mit ben $änben

magnetiftrt. SRan beobachtete .an benfelben fchon in ber erflen 3*it

be« Sluftreten« 2)ie«mer«, baß fte irre rebeten, worin Kerner bereit« bie

Sorboten be« fpöter entbeeften ©thlafwacheu« unb ^eUfehen« erblicfte.

Die 3lrt, Wie ÜRe«mer noch feinet eigenen (St3ählung 3U feinen 3been

fam, fenn3eichnet ihn hinlängli^ ol« $h“ntaflen unb ©^wärmer: „(Sin
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»etje^renbeö erfüllte meine Seele. 3c^ fuc^te bie

2öa'^rl)eit nit^t me^r coli 3ärt(tt^er DJeijung, tt^ fuc^te fie coli bet

äußerften Unritl^e. "Selber, SBaltet unb bie entlegenfien StnöCeii l^atten

atleiu noc^ iUetje für mic^. 5).t fil^lt’ ic^ niit^ nä^er bei ber 9iatnr.

3n ber Ijeftigften Söeweguug glaubte ic^ jitmeilett, baß mein non i^ren

oetgeblic^en \?ocfnngen ermitoetetä §er, fie roilb »on ftc^ fticjje. O 5?atnr,

rief i(?^ bet betgleic^en ?lnfatlen aitö, ma^ roillft bu »on mir? löalb

I^ingegen glaubte ic^ fie jävtlic^ jn itmarmeit ober öoH ber Ijöc^jlen

Ungebnlo gu beft^möten, fie möd)te cot^ meine SSünft^e erfüllen. 3“'"
@lüc{ Ijatte meine §eftigfeit in ber Stille ber SBälber niemanb al3 bie

33ämne jum njal;rli(^, ic^ muß einem Sffialjnfinnigen

fe^r ä^itlit^ gefeiten ^abeii. " Diefe SBenbung ift be
3
eic^nenb.

UWeiSmer tljeilte feine ©tunbfa^e, bie et in 27 J^efen formulirte,

1775 aßen 3l(abemien bet SBiffeufc^aften mit, mürbe aber non einer

berfelben futg abgeroiefen, non aßen anberen bagegen ni^t einmal einer

Slntmort gemürbigt.

Um non ben ©runbanfic^ten fDlei8 meri8 einen begriff 3
U geben,

führen mir bie nier erften feiner liefen an:

I. Siä finbet ein med^felroeifer @influ§ unter ben §immel8för
3
:ern,

ber Stbe unb aßen belebten SßJefen flatt.

II. Sine Slßfftgfeit» bie aßgemein nerbreitet unb fo auSgebel^nt

ifl, baß pe feinen leeren IRanm geßattet, bereu Seinljeit mit 9fic^t8

nerglic^en merben fann, unb melc^e i^rer Dlatur nadj fä^ig ift, aße

(ginbtttde bet ©emegung angune'^men, fort3upflan3en unb mit
3ut^eilen,

ift baö §ilf3mittel bei biefein (Sinflug.

III. ®iefe me(^felfeitige SBirfung ift met^auifc^en ©efeljen unter«

roorfen, bie bis jeßt gang unbefannt maren.

IV. 2(u8 biefer I^ätigfeit entfptingen abmec^felube SBitfungen, bie

man mie (Sbbe unb Slut betrachten fann u. f. m.

®iefe Sehre fanb gmat^nielen 3tnhang unb mürbe n. 31. non ben

Sefniten begünftigt; aber fte ftieß auch auf heftigen ©iberfptuch, unb

IDlanche, auf metche ber neue 'Prophet als auf S«imbe unb 3lnhänger

gerechnet h^itte, überfchütteten ihn nun mit 3lngriffen unb .^ohn. Sagu
trug namentlich 3^*^ noßfühtte. Sin

bltnbeS fWabdjen mit bem S'tutiliennamen '^JarabieS in SBien, baS als

talentnoße Sftaoierfpieletin non bet Äaifetin ßJiaria Ihtreßa befchüßt

mürbe, aber non mehreren Slergten erfolglos behanbelt morben, foß

unter ber „magnetifchen* ©ehanblung ßKeSmetS nah ”'^<h f*h*«^

gemorben fein. ®iefe ©etünberung mähte fte aber niht glütflih,

fonbetn bie mehfelnben Sinbrüefe, bie fih ih^ barboten, unb bie

gubtinglihen ©efuhe, bie man ihr mähte, ergeugten in ihr Shtoermut,

fa beinahe ©etgmeiflung; baS Älanietfpielen mürbe ihr in Solge bet

3erftreuung ihrer Sinne fhmeter. — 9tun behaupteten bie ©egnet
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SDieSmctfi, c« terul^e oKeö auf iPetrug, bie ^otabieö fei immer no^
Hinb, unb i^r 33ater tturbe feifcft gegen SDJeömer eingenommen unb

njodte bie Patientin i^m entreißen, toobei ein toilber Sluftritt ent=

teirfelte, in golge beffen bie ißatientin mieber blinb geteorben fein foö.

ÜWeSmer teifl fie, bie wegen firanll^eit fein ^)au8 nic^t oerlaffen fonnte,

ncdjmatö jum <SeI)en' gebracht l^aben; aber ber @eij i^rer (Eltern, Wel^e

i^rer Slinbt)eit Wegen eine ^enfton bon ber Äoiferin bc3ogen unb biefelbe

ju oerlieren fürchteten , -entfernte fte »on bem SDiagnetifeur , worauf fie

wieber (ober noch ?) blinb war. tiefer Vorfall bewirhe, baß SWeömer,

tro^ man^er anberer glürflicher Suren unb tro^ feiner Srnennung jum

SKitgliebe ber Slfabemie, ben in SBien i^m bro^enben Verfolgungen

buT^ eine SReife entging, bie er na^ $ari« unternahm. SDie bortige

Slfabemie, fowie bie ^reffe Wollten jeboch nichts »on feiner neuen Sehre

wiffen. dagegen ehrten ihn gutmütige Schwärmer wie Safohette u. Sl.

unb begünftigten bie @rrid)tung magnetifcheb ^)eilanßalten , Welche 3U

pcmpöfen SchaußeHungen würben, bie ni^t ohne ben Verbacht einer

Veförberung unfittlither ^anblungen blieben. (Sine »on ber {Regierung

angefteüte Unterfu^ung (1784) mit hö<hß ungünßigem Srgebniß »ertrieb

ihn aus 5Rad) ber {Rebolution hielt er ftch abwedhfelnb in

granfrei^, ber Schweig unb ®eutfchlanb auf, bis er 1815 ju 2ReerS=

bürg am Vobenfee ßarb. (Sr h^tte bur^ fein Sluftreten {Reichtum

erworben unb war in feiner lebten 3«! fo0“t «I* {Ratgeber in h»liti!<he”

i^ragen unb jwar in lleritalem @eiße benufet worben. Seitbem er in

granfreich gewefen, fchrieb er meißenS frongöftfeh. 3n feinen Sdhrißen

hinterließ er mehrere »ernünftige mebiginif^e Sehren; bagegen grengen

bie (Srgählungen Serner’S »on lIReSmer’S magnetif^er (Sinwirfung auf

IhittCf namentli^ auf Vögel, bie ihm ßetS naöhßogen, on baS $h®“*
tafiif^e, wenn ni^t gerabegu an baS Säuerliche.

(Srft währenb beS SlufentholteS ÜReSmer’S in gronfrei^ unb burch

einen t^tangofen entftanb jene VJeiterentwiftlung feines ShßemS, welche

mon im (Segenfohe gum einfo^hen ÜRagnetiSmuS ben SomnombuliS*
muS nennt. )|3uhfegur, fo hieß b« (Srßnber biefer neuen ©ottung

»on Schwinbel, ben er nomentli^ in Straßburg ouSbilbete, wollte bem

äRognetiSmuS nur bann |)eilfroft gufdhreiben. Wenn ft^ buröh benfelben

Schlofwa^en unb „inneres Sdhouen" funbgob. {DJeSmer felbß war burch

biefe {Reuerung, welche ßch rofeh auch nach ®eutf^lanb »erbreitete, gar

nicht erbant unb erflärte ße für einen »erberbli^eu {Wißbrau^h- ®»ih

wor er weit entfernt, ben SomnombuliSmuS gu leugnen, ben er »iel*

mehr on ber $anb einer felbftgemachten unwiffenfihoftlichen {Phhß®l®8‘^

in einer »erWorrenen SBeife gu erflären fuchte, welche llor gu pnben

nur einem {fuftinuS Semer möglich war.

SBährenb fonoch SWeSmer ben „thierifchen {DlagnetiSmuS", ^uhf«0wr

ober erß ben Somnambulismus ols Heilmittel hroflomirte, wor eS Sa»
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»otet »oiBe'^oIten
,

kibcn (Stfc^einungen bte tn^frifc^^retigicfe gärbung

feinet füid^tung ju ettlfieilen. @r »ere^rte „biefe neu fid^ 3eigenbc

ÄToft" ale einen „©tral^I bet ©ott^eit", qIö einen „föniglic^en ©tcrn

bet menf^tid^en 9?atur", alö ein »Slnologon bet unenblit^ noUfommenen

3
>toj)]^etifcben @obe bet iBibelmännet", alö eine „ton bet Statut felbjl

botgebotene iBeflätigung bet biblifc^en üTitination^gef^i^ten" unb atS

5D?itteI, „bie Sjoltation ju betoitfen*. St (teilte untet bem ®eiftanbe

feines SStnbetS, toeli^et ätjt »tat, felbft SBetfud^e ntagnetifd^et Teilung

mit feinet gtau an, unb bie Segtete foU im angeblitb magnetifcben

Sd^Iafe Swinge getourt unb auSgefogt Ijoben, bie l^t im 323a(^en unbe»

fonnt maten. Sle'^nlic^e Stfolge foH et auc^ bei anbeten Stanlen

et3ielt hoben. 2lu^ glaubte et angeblichen 2Iugen
3
eugen , bag magne-

tifitte (Somnambulen ©Stiften butch einen birfen ^aphbcrfel gelefen

hätten. SS ift jebodh be3ei^nenb, baß Satatet ton SKeSmet fagte, fein

^uftteten fei 3U „theattalifch", „eigennü^ig* unb „ 3etflteut" gettefen,

unb et hote meht tetf|3toihen als geleiftet, mähtenb hinttiebet 2BeSmet'S

SBetounbetet Äetnet Satatetn befchulbigte, ben SDfagnetiSmuS bem tool-

feilen <Spotle beS Unglaubens unb bet Unteiffenheit auSgefe^t 3U hoten.

£ie SIüte
3
eit beS thietifchen SWagnetiSmuS unb ©omnambuIiSmuS

fiel, in SJetbinbung mit bet ©(heüing’fthnt ”ft in bie

9?eftautationSpetiobe unfeteS SahthunbettS
;

allein ttoh aHet IBemühungen

fogat eines ^ufelanb u. 31. in SBetlin unb bet ©dhroätmet Snnemofet,

Sf(hennt(»h*f , ^affatant u. 31. tetmochte et nicht butdh3
ubtingen unb

getiet enblidh in allgemeinen ilRiptebit, ba ihm nicht einmal bet

©chatten einet toiffenfchaftlichen Segtünbung gelungen toat.

21. ^ufgcujarmte

©(hon an ben to.thin angefühtten SBeiffiielen fahen mit, bag ft(h

bie baS Senfeits behettfchen 3U fönnen toähnenbe ©(httätmetei unb

©ch»inbelei fogat in baS neuu
3ehnte Sahthunbett h*«*« etfttedfte.

ÜBitb auch baS acht3ehnte 3ahthunbett baS bet Slufflätung genannt,

fo ttat hoch neben bem ©tteben nach bem SSSahten um fo ehet in

bemfelben eine 33etittung auf bie ©eite beS Ütilgetif^en begteiflich, »«1

jenes ©tteben noch »«ntget ouf genauet miffenfchaftlidhet gotfchung be=

tuhte als auf einem Unflaten jtiebe nach ®efteiung ton alten Seffeln.

3m neun3ehnten 3ahth«nbett , »elcheS (ich aüfeitiget ttiffenfchaftlichet

Settiefung tflhwen fann, ifi eS »eit auffaÜenbet, bag neben ben St*
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g«6mjien ber le^terii (gric^einungen 3U Sage treten fonmen, welche iljt

in fo äußerftem 2Ka§e totbecfprec^en
,

atiä bie3 nur immer benfSar ift.

iji jebo^ nit^t ju »ergeffen, ba§ bie wiffenf^aftlic^e J^orf^nng aud>

in mtferm ^“"3 ^ feine adgemein oerbreitete ifl unb

jein »irb. 3foc^ übt bet ^(bergtaube eine große üRac^t an^ unb wirb

in manigfa^en formen fogar üon jJiri^en gepflegt, ju jt^roeigen con

beu öielfac^en '^rioatotganen , bie fi^ i^m aui? SSejc^ränft^eit , 3feugter

ober Sigemiuö »ibmen. SBir nnterfc^etben l^ier ben äbergtauben be«

neunje'^nteu 3al^t'^unbertö
, fomeit et ftc^ auf baö 3enfeit3 begießt, in

brei ©ruppen, 1. bie fat’^oiifc^e, 2. bie proteflantifc^e, 3. bie fon«

feffionSlofe unb internationale.

?fuf bem faf^otifc^en ©ebiete bre^t ftc^ in ber angegebenen

Söegiel^ung baä meifte um bie (gtfc^einuug bet „ÜJiutter @otte^*. ®ai3

etfie SBeifpiel biefet 3lrt ift baS »on S a <S a t e 1 1 e in

„©iecle" erjätjit biefeö *35Bunber" in folgenbet ffieife:

„ @3 waren einmal in ben Sergen ber Saup^ind
3
ioei ^lirtenfinber

(ein Änabe unb ein 5Dfabcl|en), bie pteten it)re 0(!^afe. ®et Änabe

Ijieß SDfajimin, baö ÜJtäbc^en iÖfclanie.

3fla fie eine« Sage« i^re Sammet auf einfamer $aibe toeibeten,

würbe plö^li^ ein überirbif^e« Sic^t über fie au«gego)7en, unb i^re

3lugen erblicften in göttlici^er ©i^önbeit, aber gefleibet wie bie

be« S^al«, eine fjrau. ß« war bie tjeilige Sungfrau 3Jlaria. üRayimin

unb SÄelanie, überwältigt unb geblenbet »on bet ©lorie ber gtft^eiuung,

warfen fic^ auf bie Sniee.

Umfonfl war bie Jungfrau nic^t gut Stbe niebetgefiiegen, fie l;atte

ben fleinen ©t^af^irten eine üRitt^eilung gu matten. 3Kit fanfter Stimme
erflärte fie, man möge in biefer 2öitbniß eine Sir<^e erbauen, beim eine

fd^retflic^e ©intflut bebrobe bie Stbe, man müffe beten um fie abgu=

wenben. Sie Äinber waren »on ber 3ungfrau an«erfeben, ber 2Belt

biefe Sotfebaft gu »erfünben, aber fte »ertraute ibnen auch ein große«

©ebeimniß an unb ließ fte geloben, bie« gu bergen in ihre« ^lergen«

tiefftem ©dbrein. Sarauf »erfi^wanb bie ßtfebeinung.

ÜRafimin unb ÜJfelanie fliegen eiligjl in ib» ^eimatberf btnab unb

ergäblteu ihre Siften. ÜJlan bötte ben Serii^t unb weil er' recht blöb»

ftnnig war, fanb et fofort ©lauben. Sie 9fa^ri^t »on ber btino»’

lifcben ßrfebeinung ging wie ein Sauffeuer über bie gange Saupbind

unb gang fjranfreicb, benn bie flerifale t|3reffe beeilte ficb, bie C>immel«»

botfebaft aller SBelt gu »erfünben. Samal« lebte ein '^3apfl in 9iom,

ber abergläubiftb unb unwijfenb war, uub man fing fofort an, bie Ser»

beeruugen ber ßpibemie bur^ SQSallfabrten gu fonflatiren. Sie

körnten in unabfebbaren SRaffen nach bem ©nabenort Sa ©alette, wo

man fcbleunigfi eine SapeHe errichtete. 2Wan feblug üRebaiHen, bie

fDtalerei mifebte ficb ©ef<bt(bte unb fleQte bie ßrfebeinung bar.
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SWflftmtn unb ülJelanie »ourben unfterblic^, i^r Se6en gehörte ber @e*

fc^tc^te an. 3)te glü^enbften 23enjunberer ber ßinber »nrben bie 2Birte

unb $er6erg3oäter ber ©egenb, »cld^e ben 'J3i(gern bai^ @elb abnaljmen.

Oa’^rauS, ja'^rein famen bie iJJrojefitonen nad> Sa ®alette, bie iJJfarrer

fü'^rten i^re ©emeinben ^in, bie Sltern i^re fronten Äinber, »cn

9?al) unb tarnen bie SBnnber gefd^al^en ouf Söunber

in ber Äa^eße, unb »or berfelben betrieb man einen fc^mung'^aften

Raubet mit SBei^waffer, SteUquien, 9tofenträn3
en, bor 3lttem aber füttte

man baS Sffiaffer bon Sa ©aleite in glafc^en unb firüge, benn bie

Unglüdlic^en , benen eS bcrfagt blieb, nac^ bem ©nabenort ju maßen,

mögen baS SlBunbermaffer mit ©olb auf. SBetd)er ©tolj für bie ^iojefe

bon ©rcnoble ! SBelc^er 3ubel in ben fleritalen Sölättern

!

35Baö aber mürbe im Saufe ber Oatjre au8 ßJtafimin unb SDJelanie,

biefen enfants chdris ber ^eiligen Jungfrau? ßJZafimin mar in ein

©eminar getreten; man moßte i^n jum ißriefler machen. 3)ie 2Bege

be« ^errn finb oft munberbar! CDer ^irtenfnabe ber ®au;?l^intl fühlte

fich 3
um geiflli^en ©taube nicht berufen unb ging in 9tom unter bie

päpftlichen ber ©egenjlanb ber 33e=

mnnberung
;

ein SRann, ber mit ber Jungfrau 2J?aria geffro^en, mußte

5tuffehen eaegen. 3lber feltfam, ber 5D?ann ber Offenbarung h“tt®

einen unbe
3mingli(hen ^ang 3U geifUgen ©etränten. Sr marf ftch bem

SBacchud in bie §änbe unb mar fafi 2:ag für Jag betrunfen. SBenn

bann ber ©eift be8 2Beine3 über'ihn tarn, hofften ihn bie ©laubigen

baö »on ber 3ungfrau oertraute ©eheimniß 3U entreißen, aßein ßet« ßng

er bann 3U laßen an, unb man mußte, baß ©ott felbß ihn am ©preßen

hinbere.

Unb ÜJtelanie? 3luch fie hatte bie heintatlichen Serge unb ©^afe
ber Jauphind oerlaffen unb man f(hidte ße in« Ätoßer, mo fie 3

ur

Sr3ieherin auSgebilbet unb nach Safieflamare, am Ufer be« üReere«,

bidht bei bem h«®nif(hen i)3omheji gefchicft mürbe. ®a ba8 ©täbt<hen

im ©ommer oon Sabegäften befugt mirb unb eS ruchbar gemorben, baß

SJtelanie fidh intimer Se3iehungen 3
ur Sungfrau SDtaria rühmen bürfe,

fo erhielt fie oiel oornehmen Sefuch unb ftatt ihre ©chultinber 3U unter*

rieten, oerlegte fie fich auf« S®oph^3*ien/ unternahm SBunberfuren unb

tarn fo halb in ben ©eru^ größter ^eiligfeit.

2)er Slrug geht fo lange
3
um SBajfer, bi« er bricht. Sine« Jage«

al« 2)Jetanie eben ba« Juntel ber 3nfunft lichtete, tarn eine Sotfchaft

au« 9iom. Jer iPapß h''6 f'® *'adj bem Satitan fommen. ©chmeßer

ßWelanie beßieg einen gans profanen ©chneß3ug, langte in 9iom an

unb tlopße on ber 'IJforte be« Satifon« an. Jer ©tatthalter Sßrißi

hatte eine fehr ernße Unterrebung mit bem ^irtenmöbchen ou« ber

jauphind, unb fiehe ba, bie ©chminblerin geßonb bem ißapße ein, boß

fte feit 3
mon

3ig fahren einen großen Jheil ber fatholifchen Sh®‘P*“^®tt
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in ganj fc^änbtid^er SEBetfe genarrt l^abe. ®ie ganje @efc^t(!^le »on ber

Grf^einung ber SRabonna ttar öcn 31 biß 3 «funben unb bie ^Hger»

fctjaaren, bie ^'riefter unb frommen Journale fielen einem Setrug jum

Cpfer.

2;o8 gonje @efiänbni§ ber ©c^toefier SDielanie ift feinem SÖ3ort=

laute nac^ nic^t befannt geworben, aber e8 mu§ ein fe!^r flarea unb

umfajfenbeä gewefen fein, benn ißa|5fi ?eo XIII. erflärte burc^ ein

SDelret »om 25. 3anuar 1879, welche« an ben Sifc^of oon ©renoblc

gerichtet war, ba§ ber Sultuö bon Sa ©alette aufju^eben fei, ba^ alle

§eUigenbilber unb 33ilbwerfe, welt^e auf bie SBunbererft^einung Sejug

batten, au8 ber SapeKe
3
U entfernen unb ju jerftören feien

;
bag ferner

bie gläubigen Sefiijer ber SKebaiKen unb Söilbcr angebalten werben

foHten, biefelben in’8 werfen.

SD?elanie, baS fromme SBunbermäbcben, fann mit feiner 3lrbeit ju»

fricben fein, benn e8 b“* Sabrjebnte lang ber ultramontanen ipreffe,

bem Sleruö, ben pilgern unb bcm ^apft ißiuö eine 9?afe gebrebt.

©eine Siotle ifl gefpielt, aber eS barf bie betrogenen »erlaßen.

dagegen f^reibt 3obn Semoinneim „Oournalbeö^ebatö":
„SEBir haben bisb« oon bem lebten 3lbenteuer, weltbeö fub in 9Iotre*

bame be la ©alette begeben b“t, ni^t geffro^en, weil e8 un8

ni^t ganj flar fcbien unb weil au(b bie Erläuterungen ber Organe be«

wolbabenben grömmlertum« un« ni*t genügen fonnten. Ein blatt

con louloufe batt^ juerft bie feltfome ÜRelbung gebracht, ber ^abfl

Seo XIII. batte e« für angemeffen eradbtet, ber wunbertbätigen 3ung=

frau »on la ©alette ihren Äranj abjureißen unb ihr bilb in bie

Üiumbelfammer ju oerbannen. E« fiel un« fchwer, an eine fummarif^e

Eyefution ju glauben, bie fo wenig in ben ©eWobnbeiten ber römifchen

Eurie liegt, unb unfere würben aud> halb bur<h eine ®ebefbhe

beftätigt, welche ber bifchof oon ©renoble, ber ißräfeft be«

SBunber«, an bie Wahrhaft firthli^en blätter richtet unb bie wie folgt

lautet

:

„Ein ®efret Seo’« XIII. com 19. 3anuar gewährt ber Slnbetung

Uhferer lieben grau oon Sa ©alette bie fä^jjtliche 3lufmunterung. ®er
^eilige bater bewilligte ber Äirche be« ^)eiligmm« ben Jitel einer

bafilifa ÜJiinor unb gefiattete bie feierliche Krönung be« oon ber Äon»

gregation ber Shten genehmigten ©tanbbilbe«. Der „ 3)?effager be Dou=

loufe" hat fich geirrt unb 3D?elanie lönnte ihn für ba«, wa« er ju

f^reiben erlaubt hat, jur Dlechenfchaft 3iehen."

ÜJielanie ift bie ©chäferin. Welche im herein mit bem ©^äfer
HWayimin bie Erftheinung gefehen hat; beibe waren auf bem bilbe

ber fonberbaren heiligen Jungfrau, Welche ber ^affl foeben wenigften«

in effigie abgefe^t hat , Inienb bargefieHt. Der bifchof oon ©renoblc

hat ferner an bie ©läubigen feiner Diöcefe einen Hirtenbrief erlaffen.
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in toelc^em er baö SBunber feiner geijUid^en ^räfectur »ert^eibigt, etnea

jener einträglichen SSBunber, bie in unferer $auf)tqetlen

beö ©louben« getcorben finb. ®er SBif^of fogt barin:

„®iefe beiben Wirten mögen ihre gehler unb ihr Unrecht gehabt

hoben nnb mir nehmen feineamegö in ©chuh, »aö ber Sine ober bie

ilnbere außerhalb ber ©ef^ichte ber Srfcheinung gejagt ober gethan hat;

in biefer ©ef^ichte aber toaren fie aufrichtig imb 2J?eIanie ifi bon bem

,
„ÜJieffoger be Üouloufe" »erleumbet ntorben. ®ie arme ©chöferin gehört

jn unferer ®iöcefe, e8 ifi otfo unfere ©o^e, fie ju oertheibigen. 2Bir

thun ca gern ohne ihr oor3ugreifen , toenn fte felbfl ©erechtigleit

»erfchaffen loill.*

®o mir burchaue feine Sufi emijfinben, una einen Raubet mit

üJietanie ju3U3iehen, mollen mir una meber mit biefer intereffanten Suh=
niogb no^ mit SDiofimin befchäftigen. ®a§ biefe beiben Wirten eine

heilige Jungfrau in ber ©efiolt einer grou ber ©egenb, in ©chnhen,

bie mit iRofen befeht moreu, unb mit einem aua 2Eßert3eugen bea Seibena

©hrifii gebilbetcn ^alabanbe gefehcn haben, glouben mir unb trinfen

barouf SBunbermaffer. 2Bir ftnb ni^t bobei geroelen unb moHen

SRelanie nicht mehthnn. 5D?an beachte auch mohl bie gorm bea Jabela,

melchen ber $apft über Diotrebame be ©alette cerhängt habe. i)?i^t

boa ÜRirafel hat er oerurteilt, fonbern baa Silb, bie ©totue. (3ohn

Semoinnc cergi^t una 3U fagen, mo unb miefo ber 'jJajjji biefea ©tanb=

bilb cerurteilt hat.) ®ie ^)eiben, meld)e in unferer ben ©tauben

entfiellen, entehren unb 3U einer gafchingamoaferabe mipraudhen, haben

bie Sungfrau com ^)immet, in meinem bie f'* °h"^

fcheinung fahen, h^i^^bfiteigen taffen, auf bie SBanberung gefchidt unb

mit allen möglichen IBerfteibungen auageftattet. Sin geiftrei^er SD?ann

fonnte, ohne Slnfto^ 3u erregen, fagen, mon hätte aua ber 3ungfrou

eine ,2Robame Senoi'ton" gemußt, bie immer ouagegangen ifi; ba aber

bie ©peculanten in SRineratmäffem fte immer in einer neuen Fracht

auafenbeten, hielt ea bie Äir^e felbfi bo^ om Snbe für notmenbig,

einige Orbnung in biefe ©arberobe 3U bringen, unb barum ermä^tigt

ber ipapft nur bie Krönung ber con ber Songregation ber fRiten befiä*

tigten ©tatue. ®ie heilige Oungfrau barf nur noch i" bem corf^rifta»

mäßigen Softume ber ota SRufier gemählten iRotrebome con 3ffoubun

auagehen. SWan barf otfo bie Sebeutung be8 päpfilichen ®ecreta ni^t

übertreiben. 2)aa SBunber mirb nicht ccrleugnet, ÜRelonie mirb nicht

befdhulbigt. S;ie SJerteugnung märe au^ fdh»oer gemefen ; feit 30 fahren

befteht taö SBunber unb modht Saffa. Oeftt 3U erflären, baß baa nur

eine i}3offe mor, märe eine Unort gegen beu corigen 'fJapß, ber bie

©oche erlaubte unb cieDcicht felbß baran glaubte. Sa honbelt fich hier

nur barum, ber heiligen Jungfrau eine Uniform 3U geben unb fte cor

ber auafchmeifenben Sinbilbungafraft ber ftleibermocher 3U retten. STer
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d^rt|Hi(!^e ®tau6e mit biefet Srage ju fc^affen, fte ge'^ört

butd^auö bem ^eibentum an."

©ne fbätere ©ef^ic^te biefet Slrt ifl bie »on Soutbeö auf bet

ftonjöflfd^en (Seite bet iPtjtenSen. ®ott gloubte 1858 bie 14jii]^tige

33entabette ©oubitouS, jochtet eines atmen ÜJJülIete, in einet ®totte

bie '^eilige Onngftau ju fe"^en; SRiemanb au^ct il^t fal) fie; fpätet ent=

berfte fte in jenet ®tofte auc^ eine DueDe. Setnabette moßte bann

»on bet ©fc^einung, bie fte hjiebetfjolt in efflatif(^em 3uftanbe ju ’^aben

befiauptete, bie infotteften 5B3orte oetnommen l>aben: „je suis l’imma-

culde conception“, unb feitbem »utbe Soutbeö mit ©faubniß 9?abo=

lecnS III. ein SBaHfa^ttott unb baS Ouettmaffet ein Heilmittel gegen

alle &:anf^eiten. 3m 3a^te 1876 »utbe eine auS ©ammtungen bei

ben ©laubigen übet bet ©totte emc^tete ptac^tooHe got^ifcbe Äit^e ein=

gemei'^t; 93etnabette bagegen »at injmifdjen in ein Sloftet geftedt, —
tcal^tfc^einlid^ bamit fie il^te SluSfagen ni^t jutüdnel^me, bejiebungsnjeife

als ©tjeugniffe franf^aftet $l;antafie (obet alS SBettug?) enteile. ®aS
befte ©efd)äft abet malten bie Sfitget »on ?outbeS, toele^eS fic^ jn

einet ptäc^tigen ©tabt mit gtoßattigen ©aft^öfen, ©ttaßen unb Einlagen

enttoicfelte.

3m 3abte 1873 mad^ten in (Slfa^--Sot'^tingen 2Ratiens©fc^einungen

(mit beutlic^et ftanjöfif^et jtenben
3)

»iel »on ftd^ teben; meit mel^r

Sätm abet enegte fclgenbet gaH: Sejei^nenbet äßeife foü am felben

Soge, als bie Sitc^e »on ßoutbeS eingetoeil^t mutbe, am 3. 3uli 1876,
ju 5D?atpingen im Steife ©t. SBenbel bet 9J^einpto»in 3

btei atmen,

elttjo ad^tjö^tigen ÜUöbc^en in einem SBolbe bie ©otteSmuttet etfc^ienen

fein, unb 3toat mit bem „Sinb" (!!) auf bem Sltme. ©^on am Sage
batauf nannte fiep ipnen bie ©fepcinung, unb

3
toat in bet fptaeptieptigetn

gflffung: „id) bin bie unbefledt ©mpfongene". S3alb fanben on
bet ©teße bet ©f^einung SBunbetpeilungen ftatt, unb 3

toat butep on*

gcblicpe Setüptung bet ©tfepienenen, »aS abet fpätet eine nape Queöe
befotgte. 3n bet ^olge

3
eigte fiep ÜKotia ben Sinbeni audp in Sirepe,

©cpule unb Häufetn beS ÖtteS unb baSfelbe tpaten auep bie Steieinig*

feit, ©gel unb
3U gutet Sept bet Seufel; ja eS gingen »ot ipten klugen

peilige ©eenen, mie bie Sletfünbigung SDiotia'S, bie Saufe 3efu u. f. m.

»ot fiep. Umfonfl toat eS, ba^ bie preußifdpe Diegietung ben SBunbet*

Ott butep iPoli3ei unb ©olbaten abfpetten lieg.

Set SBunberfeptoinbet mürbe nun epibemif^ unb ging getabe3u
ins ©rauenpafte unb Spietifdp * ©tupibe übet. 3n einet IDlüple 3U
©appenad) an bet 3Kofel 3eigte fiep SDfatienS @tf(peinung, fomie foldpc

»on (Sngeln unb Seufeln unb fogat bet SDiotpinget Sinbet, in einet

mit SWarpinget SEBaffet gefüüten f5laf(per J« melcpet ©epaoten »on
f^rommen maHtcn. 3luf bie Sonpsfation bet glaftpe gleitp eine

3
meite bei bet §anb, melipe ben ganotifetn baS nömlicpe 3

eigte; ja
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oud^ an anberen Orten l^otten neue glafc^en bereicherten

bie fchlauen fflefth'er. 5DJarien», Sngelö« nnb Jeufete^Srfdheinungen ober,

in Segieitung »on SSJunberquellen, tauften in fatholifchen (Segenben mofyen=

hoft auf; ber befanntefic f^ad nach 5D?arj)ingen ift ber
3U 3?ittri^e«

toalbe in SBeftpreußen getnorben, too bie (ärfcheinung auf einen ®aum
»erlegt tturbe unb fich namentlich fsolnifche ©laubige einfanben. Überall

toaten bie ©ntbeder Äinber unb überall anerfannte bie ©eifllichfeit ohne

ade Unterfudhung unb ohne ©enehmigung oon h®h*’^^’^ firchlichcr ©tede

fofort bie fogenamiten SEßunbet unb ertheilte ihnen bie S33eihe. Sluth bie

ultramontone ißrejfe trat für biefe ilßunber in bie ©grauten, oderbing«

mit Stußnahtne ber adju greden glafchenttunber , bereu Urheber megen

SJetrugä geridhtlidj beftraft mürben.

2lu(h anbere ©chminbeleien biefet 2trt hatten gerichtlidheö (Sinfdjreiten

unb biefeö an einigen Orten audj baS Stufhören ber Srfchetnungen 3
ur

golge, bodh ohne bo^ im Sldgemeinen unter bem ungebilbeten ®otfe

beffere (Sinfuht gepflan3t mürbe.

9?a^ ben SBunbern »on Sourbed unb 3J?arhingen ifl bie lörmenbfte

©rfcheinung unferer bie fuh 3
mar nicht auf boö eigentliche SenfeitS

be3ieht, aber bod) übemotürliche SBerhältniffe betrifft, bie gemiffermagen

ein irbifched 3enfeitd in fich fchliegen, bie ©tigmatifotion ber ?ouife

S a t e a u 3U ißoid b’f)oine in Belgien gemorben. ®iefelbe fod bie fünf

SÜßunbmale 3efu bephen, and biefen, fomie aud ben bie Domentrone

be3ei(hnenben ©teden bed fio^jfed am ^reitog 93lut fchmihen unb in

efftatifchem 3“fl®«be SSer
3
üdungen hoben. 6d merben jebo^ nur em=

3>fohIene ©laubige 311 ihr gcloffen. 3h^e Äußerungen im angegebenen

3uftanbe hoben burchmeg bie offenbore Jenbeu
3 ,

bie Sntereffen ber

ultramcntanen ilinrtei unb bed »on berfelben bef^ü^ten Slberglaubend

3U beförbetn.

Gin ©laubiger, Sofefsh ©oltanb, gibt in ber „©ermania*

(1877) folgente ©chilberung »on einem Sefuche bei ber S3egnabeten:

, Gd mar an einem 2)onnerdtag SJachmittag, am 1 . gebruor b. 3.,

ald ich SBcgleitung noch antem befreunbeten ©eiftli^en unb

brei jüngerer bem ?aienftanbe ungehöriger Herren in ben großen ISohn»

hof 93rüffeld einfuhr. 9?ach gefchehener flüchtiger 93efichtigung ber

eleganten belgifchen 5>ouhtftobt fuhren mir am folgenben gi^^itog,

SJJariö SiChtmeß, in ber 3)torgenfrühe nach bem nohen ?)ette, mofelbfi

mir im illofter ber $omen »om 3cfu bft feierlichen

Ginfleibung einer und befannten, be
3iehuugdmeife »ermanbten i|)erfon

anmohnten. ®ie gcic^r meldie forton 3U feheu im meiten, großen ^ater»

lanbe nicht mehr »ergönnt fein mirb, mar öußerft rühreub unb erhebenb,

unb ed mod)te fdimer holten , fich od ber mehmütigen unb bittan Gm*

3
>ßnbungcn

3
U entfchlagen, bie im Slngetenfen an bie §eimat fich *10^

auftröngten. ©egen 2)iittag fteuerten mir bem eigentlichen 8ieife3iele
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3u unb langte« um l‘/a U'^r in bem 6 ÜKeiten bon Srüffet gelegenen

SKanage an. (Sin freunblidjet 3ube xoied unä fo jiemlic^ ungefragt

gured^t, unb etlenben ging e8 bur(^ bte lange, einjige @tra|e

con ÜKanage, bi« mir nad^ xe^t« in einen [(^ottigen SBeg einbogen,

bet burd^ unb übet Slnl^ö^e fid^ fd^löngetnb in nseitem Sogen

bie neue unb pbfd^e Sit^e umgibt, toeld^e in nic^t toeitet gerne au«

ben Käufern unb $äu«d^en öon Soi« b’^)aine emportagt. Som
Snbe be« langgejheiten 2)otfe« l^et fd^aute un« ein etma« ifolirt unb

l^od^gelegene« $öu8^en entgegen, ba« jebet bon un« für bie SJo^nung

bet begnabigten Ouugftau l^ielt. S33it Ratten un« nid^t getäufd^t. @ben

inoten mir on bemfelben botbeigegangen, ol« bon bet @egenb bet ßitd^e

l)et ein fd^on etwa« ältlid^et ^eu in langet ©outane un« begegnete,

bet al«. bet Ott«pfattet S'Mel« fid^ auSWie«. SDJit trugen unfere

SBünf^e bot unb nannten bem ^ertn unfere 9?amen, beten et fid^ fo»

fort erinnerte, ba wir botl^et brieflid^ um bie @tlaubni§ eine« Sefud^e«

bei Souife Sateau eingelommen unb eine fold^e oud^ für ben feurigen

9?ac^mittog erhalten Ratten; bod^ nur wir beiben ©eifUtd^en, ben un«

begleitenben Saien war tro^ bet ^olfien unb l^öd^fien (Sm|>fe'^tungen bie»

felbe betweigert Worben unter Serufung auf bie ©d^weftern bet ©tig»

matiftrten, weld^e bet Sieget na^ nur noc^ ©eijHi^eu ben (Siutritt in

il^te aBo!^nung geftatten. ©n Stief biefe« Snl^alt« l)atte unfere btei

greunbe in Srüffel ganj unfteubig überrafd^t; glei^wot waten fie

weiter mitgereifi, um butd^ }>erfönli(^e Sitten unb Sorftetlungen ben

leisten Setfud^ jut ©langung be« (Sintajfe« 3
« machen. 3lber Sitte«

Wot bergeben«. ®et (Surö etwibctte fut
3 unb unerbittlid^

:
„Non,

non!“ iffiäljtenb bann biefet — e« war 2 U^t geworben — in

Souifen« 3Bot;nung eintrat, gingen wir, feiner SBeifung folgenb, lang»

fam bem ^farr'^aufe 3«, um mit ben übrigen Sefud^ern 3ufammen»

3Utreffen.

Sot bem befd^etbenen ^au«d^en in feinem gelben, freunblid^en Sin»

ftrid^, mit nur 3Wei genflern an ber grontfeite, warteten wir ungebulbig

auf ben §erau«tritt be« ‘’fjfarrer«, ber un« nad^ eingetretener Stflafe

ber Souife einfü'^ren fottte. SBäfirenb jene fonft in ber Siegel 2 U^r
10 fUlinuten beginnt, mußten wir bie«mal bi« nal)e3u 2 Ul)r 20 fDiinuten

warten. ®a enblit^ erhielten wir (Sinta§. 2Bir paffirten ben erften

Siaum, Worin bie beiben älteren ©d^weflern Souifen« arbeitenb an ber

Siä^mafd^ine faßen unb faum 9ioti3 oon un« na’^men, bann einen

3weiten Siaum, oon bem au« eine offenflel^enbe ST^r in ba« Hämmer»
lein ber ©tigmatifirten führte. (S« mar ein einfa^er Keiner Siaum,

mit roten Ouaberfleinen au«gelegt, bte SBänbe bunfelblau geflri^en unb

au«ge
3iert mit einigen religiöfen Silbern. 3“ ^äupten ber Souife, bie

auf einer reinlid^ auägeflatteten Sagerflätte lag, l)ing ein einfache« $et
3
»

Sefubilb. Jro^ bet fran3öfif^en Segleitfd^aft gelang e« mir, einen

j bv
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gtemlid^ günfligeti ben fpätet butd^ be« $efrn ^farrev0 @üte

mit einem noc^ bejferen certaufc^en burfte, ju etlongen, ton melci^em

and ic^ ^Qe8 fc^arf unb genau beobachten fonnte. 92ic^t toenig auf»

geregt unb in ’^ot^gefpannter @r»artung War i^ eingetreten, um in

einem ©efammtüberblict bie ein
3
elnen ©eiten bet munberbaren fir»

ft^einung jufammenfaffenb biefe in ’^eilfamet (Stfc^ütterung auf mich

einioirfen ju laffeu. ^ber ber erfie ßiubrud toar bei SSäeitem uici^t ber

Slrt, wie i(^ eö ermattet Ijatte. 3c^ mürbe im 2Romente meber b«ftig

erregt, nod^ gemaltfam erfc^üttert, im ©egeut^eile, eiue Srt fo faji er»

nüchtertet Stimmung griff bei mir ^la^. ®o(h baß fühlte ich aüfogieich

unb in fietö fleigenbem ÜJiaße, meich’ ein unermegU^et Unterfchieb

gmifdhen bet lärmenben SBelt unb biefem jiitteu Üiaume lag, bort auf»

regenbeö, termirrenbeö Treiben, baS nimmer jur 9iuhe tommen läfet,

hier ber ber Sinfamfeit, bie 9iuhe bet ©ammlung, füget, be»

fänftigenber gtiebe. Gö mar notmenbig, bie bunten Ginbrücfe bet lebten

Uage au8 bem ©inn ju terbrängen, um bie ganj entgegengefehten in

fi(h aufjunehnien. 3n biefet ©ttmmung betrachtete ich bie Grfcheinung,

bie unfern ^ugen fich barbot.

9iegung8lo8 mie eine Üobte lag bie effiatifche Jungfrau ba, aber ihre

feine, fafi burdhfidhtige $aut mar lei^t getötet unb gleich ber einet

©efunben. SBie ift baö mögli^, ba fie hoch feit neun 3ahren {eben

greitag fo jlarfen Slutoerlufi gehabt unb feit etma fünf fahren ohne

©heife unb Üranf unb ohne ©chtaf geblieben ift, gleich unemhfinblich

gegen Slälte unb §ihe? 3h^^ Ülntlih mar gegen bie ©eite beö labet»

nafelö in ber Sir^e hingemenbet, bie großen blauen äugen, h^ß ““b

flat mie SthfiaH, in bie $»öhe fchauenb, bet 33lid unoermanbt nach

Oben rechts gerichtet, mit bem äuSbrucf tieffier SJerfunfenheit, bie bei

cöttig oetfchloffenen ©innen bur^ ni^tS »on äugen pren läßt.

®ie §änbe mit ben fichtbaren SBunbmaleu, falt unb ßatr unb ganj

mit Slut bebectt, hWt Pe i« unnatürlicher, fchmebenbet Stellung über

ber Settbecfe, unb baS untergelegte meiße Inch mar ganj burchtränft

»on bem hetabgefloffenen 33lut. ®ie große SBunbe auf bet rechten

Schulter, beSglei^en bie linfe ©eitenmunbe hatten heute befonbetS flart

geblutet, mie baS bie burch bie Sattunjade burdhgebrungenen gleden

geigten. ®ie ebenfalls blutenben güße haben mit nicht gefehen. 2)ie

früher blutenbe Stirn geigte fein Slut mehr, bc^ foü p bet ©ih feht

großer ©chmergen fein. ®ang ßiü lag p» ohne alle Semegung, außer

einem leisten, gumeilen mahrnehmbaren iRöcheln in bet ®rufl; einmal

jeboch fd)nellte fie ur))lö(}lich mit bem Obertörper empor, mie ein ®lih»

ßrahl gudte eS burch bie fiarren äugen unb ein 3«g ber tiefpn Iraner

geigte fi^ in bem fafl burdhfichtigen äntlig. Gin paar äugenblide »er»

blieb fie in biefet Situation, um bann mie leblos in bie frühere ?age

gurüdgufallen.

©ennc»?(mSRftl)n, beä Jenfeit*. 15
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9?un kgannen bte (efannten ^krfuc^e mit gemei'^ten unb nnge«

meisten ©eßenflänben. ®et ?aie ou« bet am oberen <5nbe be«

93ette0 $(a^ ßenommen, btat^te feine $anb ßan} na'^e an bad ©eftt^t

?ouifene. 2)iefe na^m ni(^t bie ßetinßpe fRotij bacon. Älg aber ein

^rieftet feine ßemeil^te |)anb in ilfte 5R8^e brad^te, übetjog ein et^ö^ter

©lang i^r 2(ntti^, ein ftenbigeS, tounbetbareS ?ä(^etn ffiielte nm ben

iStunb, bie Dbet^be 30g fic^ unminfütlic^ ein wenig in bie ^öl^e unb

Heg eine 9?eil^e btenbenbwei^et fc^auen. 2)ie $anb »ntbe 3u»

TÜcfge3ogen, unb im nämli^en Slugenblidl nahmen Singen unb ©efic^t

ben frühem Slnöbrud an. JJaffelbe nut noc^ ergteifenbete ©c^aufbiel

3eigte ftc^ bei 9ieliquien be« $eun, bet lieben 3)htttet unb anbetet

^eiliger. 3n S3e3ug ouf bie etfleten war eö gteid^, ob biefe 9?eliquien

3U bem einfi l^iet auf Stben Wanbetnben ober im Ifeiligen ©ahamente
njeilenben S^riftu« in S3e3iel^ung ftanben. ®a« »utbe lonflatirt bei

einet J'ofe, welche Ül^eild^n oon bem ©toffe enthielt, tootin bet ^leitige

9?od eingewidelt gemefen, fowie anbetfeitö bei einet oot^et fotgfältig

butift3itten in ‘ifJapiet gef^üBten gemiffe Sieliquien

3um ^eilanbe lBe3ie^ung I^atten, um fo audgefitägtet unb tUlfitenbet

toat i^te t^eubigfeit. 3c^ l^atte ein tleineä IBeutel^en bei mit, in

»el(^em 3toei Slteu3d^en eingefd^loffen waten, ba« eine mit SJeliquien

oon oerft^iebenen ^»eiligen, baS anbete mit einem S^ild^en 00m ^eiligen

Äteu3e. ®et me’f>tgenannte ?aie braute efi in Souifen« 9?äl^e, unb fo»

fort etl)ob fie fid^ mit intern Oberfötbet, läd^elte in feliget, wunbetfamet

SBeife unb fu^te baö ®atgebotene mit i^ten ^)änben 3U faffen. SRon

gab e« il)t, unb fteubefita^Ienb fiielt fie e« mit ihren blutenben §8nben

emf)cr. ®offeIbe wiebetholte namentUdh bei j'arteidhmtg oon 9?eli»

quien bet feligfien Oungftau, ferner bei fold^en be« Sgnatiu«,

be« feligen 3ohonne8 ©et^mannö, ihte8 Sanbemanneö u. SL ®ie Ärt

unb SBeife bet iföithing oon 2ieliquien unb geteid^ten ©egenflänben auf

bie SIfiatifdhe ifl gan3 bet magnetifd^en 3U oerglei^en; bei (angfamer

Slnnöherung ober gntfernung bet genannten ©egenflänbe fah man in

gah3 entfprechenbem SJia^c aUmähti^ unb immer fiötlet bie wunbetbate

greubißfeit auf ba8 Slntlih fidh lagern, bc3iehung«weife au8 bemfelben

f^winben, wöhrenb ein plöhtiche8 Hinhalten au^ SBitfung

hatte unb tafdheS fofortige 3“Tfi(ffanen be8 Jfötfjet«

in feine utfbtflngli^e Sage bewirfte.

2Jon befonberem Ontereffe waten namentlidh audh jene Setfudhe,

weldhe mit foldhen ehtwütbigen ©egenftänben oorgenommen würben, bie

entwebet butdh ihre urfptünglichen Inhaber ober fonftwie in unfete 3**t

hineintagen. üutdh IBermittelung eineö eifrigen S3etehter8 bet eht»

wütbigen Äathotina (gmmeridh wot i<h im Sefth einet bebeuten»

ben 9?etiquie berfelben gefommen. S'iefe, oon einer §filfe eingefd^Ioffen,

würbe Souifen bargerei^t, unb 3um ©taunen SIflet ri^tete biefe ftdh
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empoi unb mit l^od^freubigen baä j^Ietnob in i^tex jpänben.

SWir »ot’8, ole ob bie eine jtigmatifirte ©(^mefter bie onbete ^eim»

gefugt unb oon biefet ein fteubigeS SQiiQIomm em)>fangen l^ätte, um
bann gemeinfci^aftlic^ ben @ott ju feetfen unb il^m ju banfen, bet beibe

bet tounbetbaren ©nabe geroütbigt ^atte, bie tteuefien 97ac^bUbet feine«

leibenben ©ol^ne« ju fein, gafi bi« ©eene »ieberbolte ftd^ bei

2>otbietung eine« gtdf^Ieix« mit SffialburgiöBl , met)teter Reliquien bet

oon bet ^atifet Äommune gemotbeten Oefuitenbätet — unb »o« SUIe

fta|j^)itte — bei ®atteit^ung Heineret Il^eile con ©etoSnbetn be« ^eiligen

Sätet«. $ett '^Jfattet 97iet« bemetfte fpStet ^ietübet, bafe e« i^m

jroeifelbaft fei, ob bie fteubige ©ttegung bet @(|latif(^en in biefem

f^alle il^ten ©tunb ^be in bem '^eitigmööigen SebenSmanbel be« ^apfie«

obet in bet ^öt^fien SEßötbe, mett^e ^tu« IX. in bet Äit^e betleibe.

Übet^aupt »itfte eine möl^tenb bet ganjen aufbtän*

genbe äBa^me^mung Ubetau« et'^ebenb, mie ndmlic^ ba« ^eiligfie unb

Eilige in benfbat innigftet Se3
iel>ung jut S i t e fielet, tote nut biefe

unb ba« in intern geheiligten Seteic^e Itegenbe auf bie ©ffiattf^e ttirfenbe

Sraft befaß. ®e3ieh“”9 "'it Ifjtiefiet» unb

Üaienhanb gemachten Setfneh etjählt. 97achftehenbe Ißeifpiele mögen

»eitete IBemeife fein.

ÜKehtmal« mutben Souifen ungemeihte 3iofenItän3e »otgehalten,

abet auf intern ©efi^te 3eigte fich nicht bie getingfte ©put »on ®in=

»itfuug. ©ie mürben bann h^itttüt^ benebisitt, unb nun tiefen bie=

felben ©egenftänbe, meil mit bet Staft be« tit^Iichen ©egen« kVftrt,

jene« fteubige Sögeln in ihre 3Ö0« 3utücf.
— 3n meinem Steciet

trug ich fogenannten Iobten3ettel bet Iüt
3 lich

»etfiotbenen ÜDichtetin

i'ouife $enfel bei mit, melchet auf bet Sotbetfeite eine aüegotifche ®at»

fiettung be« h«lig*n ältatfaftamente« 3eigte, übrigen« ungemeiht »at.

®utch ben mehrfach genannten Saien ließ ich benfelben bet (Sfßotifchen

nahebtingen, biefe aber blieb gan3 tegung«lc«. 3ch nahm ba« ©ilWhen

3urücf, fegnete e« einige ^ät nachher gan3 heimlich unb ließ e« noch*

mol« in Souifen« SRöhe bringen; nun plBhli(h f“nt i” ^te ßotten

?lugen, ihr Obetfötper hoö ß<h munbetbote Ätaft ein menig

in bie f)öhe unb fteubeßtahlenb langen ihre $änbe nodh bem but^

^prießerfegen nun gemeihten ©ilbchen. Son melchen (gmpfinbungen ich

ergriffen mürbe, läßt ftch fchmetlich niebetfehteiben. 3ch will ßlemen«

Stentano für mid) fptechen laßen, bet übet bie gleiche (Srfcheinung bei

Sathotino (Smmetich olfo fchteibt: „®ie beftüt5enbße Stfahtung iß bie

SBJirfung bet 'fJtießetmeihe .... SBet bie« fo 3ufäÜig gefehen, mie

ich, bee niag mol etfennen, baß nut oDdin bie Sitche ‘'fJrießet hat, unb

et fühlt lebenbig, baß bie 'fJtießermeihc fütmaht mehr iß, ol« eine bloße

Zeremonie". Unb meitethin: „®ne gan3 neue Sßelt geht mit hier ®«f!

3ln bem Saget biefet gottfeligen . . . ©eele begreife id; au« taufenb

15 *
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3ügtn erfl, toa8 bie Stt^e ift unb toaö eß in bet Sit(!^e nac^

ber ©emeinfd^aft bet ^eiligen ju ftteben . . . tcetc^’ unermeßlid^en

®d^a§ üon Onaben unb ©ütern bie Äiri^e bon Oott beflfet, bet nut

con i^)t unb in tl^t empfangen »etben fann."

®a8 ©efagte toutbe »eitet’^in Betätigt, als bie antoefenben ^tieftet

gemeinfc^aftli^ bie SEageSbeSpet unb bie ffomplet tejititten. @Ieic^ an=

fang« '^atte bie Sffiatif^e i^ten OBetfBtpet ein wenig etl^oBen, als oB

ou(!^ fte an bem fit(i^lii^en @eBete fk^ Betfjeiligen wolle. ®aS Gloria

Patri etc., bie 9?amen 3efu unb aJiatia unb ?lnbeteS jieigette in wa'^t»

ne^mBatflet SEBeife i’^te fteubige Slffeltion. 3ltS man ben fünften 23etS

beS Magnificat laut ju fingen an^uB: „Et misericordia ejus a progenie

in progenies timentibus eum“ („Unb feine Satm^etjigfeit bon @e=

fd^Iei^t ju ©efd^lec^t benen, bie i^n fütd^ten") — ba Bot fi(i^ unS ein

?lnBlid bet aöetergteifenbflen SEBithtng bat. Sti^d^nli^ fu'^t fte empot,

ein üBetitbifc^et Olans bon f^teube unb Stauet
3
ugteid^ üBetfltömte baS

Slntli^, unb bie Blutenben ^änbe l^oBen fti^ wie jum fle’^entlic^en @e=
Bete. @S ifl aBfolut unmBgliti^, ben boHen ©nbtud l^iet wiebetjugeBen.

®ie etfc^ien wie ein in SieBe entflammtet ©etapf», bet in 93etjüdung

bot beS Slllet^öc^flen S^ton ^infnieenb unb in Settac^tung feinet §ett=

licBleit betfunfen jugleic^ ©otteS SBatm^etjigfeit füt bie fünbige SBelt

anBetet unb l^etaBfle^t. ^l^ntic^eS wiebetl^olte ft^ Bei iRejitation bet

©ttopl^e „Monstra te esse matrem“ („3eige ®i^ olS ÜKuttet") auS

bem l^ettlic^en ÜJJatienl^pmnuS „Ave, maris stella“ („SReeteSjletn icp

®id^ gtüße").

3ule^t wutben no^ bie Belannten SJetfu^e gemocht, in betf^iebenen

i^t unBelannten ©ptac^en, fo in bet lateinift^en, italienift^en , l^oüän»

bifd^en, flämifd^en unb beutfd^en ©ptad^e ©eBete unb 'Btof^incö fiet3u*

fagen, unb aud^ bieSmat wiebetf^olte ftd^ bie Befannte (Stfd^einung , ba^

Se^teteS aBfolut ol^ne SBitlung auf fte wat, Bei ben ©eBeten aBet,

namentlid^ Bei Bebeutfamen ©teilen, i^te 3Ü0f Ben SluSbtudl fteubiget

Setflötung 3eigten.

®ie U^t mod^te je^t 3 Ul^t 3 SDtinuten 3eigen. 3d^ fa^ eben

l^att an SouifenS Sett unb fonnte auS näd^jiet Üläf>e meine ^eoBai«
tungen mad^en, bo plö^lid^ fd^nellen bie Sltme empot unb fenfen fid^

tüdfwättS in ^eu
3eSfotm, fo baß bie ©eftalt genau baS Silb teS @e=

heu
3
igten wiebetgiBt. .^ert ißfattet Stiels etfud^te unS nun, baS 3i“>'

merken 3U betlaffen, ba baS @nbe bet (Sfftafe nafje fei, um bet Gt«

wagten bie butd^ bie ülnwefen^ieit fo IBielet »etutfad^te ÜBettaf^ung

3U etfpaten. Stut fc^wet fonnte man fid^ bon biefem Orte ttennen,

wo fo augenfd^einlid^ unb etgteifenb wunbetBate Stäfte Walteten. 35Bit

^tieftet fpenbeten Beim §inauSgef)en bet 33egnabigten ben ©egen, unb
baS banfBat fteubige Säbeln wat ffleweiS, wie auS beS ißtieftet $anb
bet ©egen ber Sitd^e 3U il^t IfiinüBetfttömte unb fofott feine innere
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firaft an tl^r manifeflirte. 2ief ergriffen Ratten Slfle taS arme

^)äu8(^en üerlaffen. 3^ feI6ft fpra(^ unttiüfürlic^ beim ^inanöge'^en

ju mit bie SBorte
: „ ?ouife Sateau ift baö ßrnftefte, »aß iii im ?eben

gelegen

3m ^fart^aufe angelongt, l^örten mir auö beö 'ijjfartere fDiunbe

no(^ manche« 3ntereffante : $er heutige greitag mar f^on bet 459fte,

an »el(^em bie SBunbmale Souifen« geblutet Ratten. 6beu ^eute, al8

am erften, bem l^ciligfien ^erjen 3efu gemeil^ten greitage te€ 2)Jonat8

unb bem gefte ÜJjariä Sit^tmeß mar bie 93lutung eine ftärfere alö fonfi.

2)ie ©(^mergett Souifenö cot ber Sfjiafe moten außerorbcntlid^ l^eftig

gemefen, fie ^atte öfter« laut gerufen: „C mein @ott! mein @ott!"

unb mit ben blutenben §änben gitternbe IBemegungen gemad^t, mie

3emanb, bet feine angenagelten ^>änbe löfen rnill. jDarum auc^ ^eute

ber fpätere ©intritt ber ©fftafe. SBeiter^in mar tjon Sourbe« unb

ÜJiarpingen bie fRebe, unb ba mirb unfete Sefer bie ÜJHttl^eilung

intereffiren , baß bie SDaneic^ung bon Sßaffcr au« Ouellen beiber ge»

nannten Orte bie gleid^e SBirtung in ber ©fftafe Ijetoorrufen , melt^e

gemeinte ©ac^en unb Reliquien ^aben. — ©cnug be« aufgemärmten

mittelaltetlit^en SSlöbfinn«

!

91uf froteftantifc^er ©eite maren ©rfc^einungen Ijiet anju»

fü^renber Slrt meniget häufig, ©ie betrafen meift biejenige ©ottung

oon 21berglauben
, meld^e fidj am engften on unfere ©rjättlung bet»

artiger 33eritrungen im corigen 3a^rf|unbert (oben ©. 216) anf^ließt,

nämlic^ mit bem ©omnambuli«mu« unb ber ©eifterfel^erei. ©8
mar bie allen fiid^tfeinben fo t'^eure 9teflauration«3eit, melc^e ben tro|

ber fReooIution unb ber il)r folgenben Stiege burd^ 3ung»©tilling ge»

pflegten SBaljn bom *§ereinragen einer ©eiftermelt in bie unfere" meiter

au«bilbete unb fortpflanjte. '211« ißrop^et biefe« miberlid^en ©lauben«^

bet bem ftaffefien SCualiömu« entfpringt, erf^eint un« in jener

geifligen fRüdf^ritte« ber gemiffermaßen au« Slementen 2Jie«mer« unb

3ung« jufammengefeUte fi^mäbif^e Slrjt unb 5)i(^ter 3uftinu« Setner
in SD3ein«berg. ©ein ^angelium fü^rt ben litel: Die ©el^erin bon

Ureborjt: ©töffnungen über ba« innere Seben ber SDienfd^en u. f. m.

(2 D^eile, ©tuttgart unb Tübingen 1829 unb öfter.)

3n bem Dörfchen 'JSreborft bei Sömenftein in SBürtemberg mürbe

1801 bie fpötere grau grieberife ^>auffe al« Dcd^ter eine« görfter«

geboten, unb Ijielt in i^t« 3ugenb oft bei il^rem ©roßbater ©d^mib»

gaU auf, melier mieberltolt an ©eißererfc^einungen litt, ©d^on frü^e

jeigte balfier ba« Sinb m^ftifd^e Slnlagen unb fal) au^ rid^tig ©eißet.

©ie ber'^eiratete ßd^ 1821
;

aber bie am Dage t^rer Verlobung ftatt«

ßnbenbe Seerbigung eine« bon i^t oere^rten ©eißlit^en ergriff ße fo,

baß ße fi^on ein ^Ibe« 3al^r nad) bet $ot^
3eit

in ein gieber ßel,

mäl^renb beßen Dauer, ongeblic^ meil eine Sauer«frau fie „magnetifd^“
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berüVte, bet „magnetifci^e ©c^laf" über fte fam, bet fui^, nad^ Unter»

btec^uugen, tm da^re 1824 oöQig audbilbete. 0te be^u^tete, t)on

etnent „Oeifle" jeben Slbenb um fleben U^t, fieben Sage lang, magne*

tifirt ju »erben. 3m 333a(^en fa!^ fte eine 3^it lang leintet jeber ^erfon,

bie fte erbltdte, einen „@eift", erl^olte fit^ bamt aber unb f^tief erft aUe

fteben Sage, bann aUe fieben SBoc^en „magnetifc^". S»aj»if(!^en erblidte

fie »ieber^olt in einem Olafe SBajfer im SorauS ißerfonen, bie erft nach

einer 'falben ©tunbe in baS traten unb fal^ i^ren ©rofenater

fed^e siöod^en »or feinem Sobe im ©arge liegen. Sa ihre @ltem in

einem ebemaligen Älofter »ernten, fa^ fte natürlit^ »iebcrbolt bie ©eiffet

bon 9iittem unb ÜKön^en. 3m |)aufe ibreö Oljeimä fa^ fie einen ©cift

mit Sitten unter bem Slrm, bie er bercornabm unb in benen et blätterte.

— SBieberbolteS IWagnetiftren, baö man gegen i^re ?eiben (fte l^atte

ini»if(^en jweimal fd^toer geboren) antoenbete, untergrub ihre ©efuubbeit,

»ie eö auc^ i^rem Stufe f^abete. ©ie begann im ©c^lafe ©prüc^e

^erjufagen. SDtittel bon einem Ouattfalber unb , SeufelSbannet " machten

fie nod^ elenbet; fie brel^te ftt^ »ie im IBeitötauj unb fpradb in unoer*

fiänblit^en 3ener Ouatffalber gab il^r auct> ein „Slmulett"

bon gebet, »eld^eS ober „bon ibr »eg lief, ba§ man e8 fangen mußte",

ßnblitb »urbe Äetner ju ibr gerufen unb nahm fte ju fi^ natb SBeiu«*

betg (1826), »o fie batb tobt anfam. Obfdbon onfangö burebau« gegen

magnetifebe S3ebanblung, berftanb fidb ferner ju biefer, al« bie ©omnam»
bule foltbe fitb felbft oerftbrieb. ©ie berfaßte im ftblafmodben 3“fl“nbe

teligiöfe SJerfe unb fdbrieb fte in bemfelben felbjl nieber. Setner fagt,

baß ju biefer 3**1 Äötper ihren ©eiß noch »ie ein glor um»
gab unb baß fte bereit« mehr in ber , anbern SBelt * lebte, al« in biefer.

SWineralien tohlten in eigentümlidbet SEBeife auf fte, berfitbert Äenter,

bet bafür notb bon bielen anbeten EB^ifo***** berfd^iebener 3**t*n Sei»

fpiele anfübrt
;

bie Serübtung mantber füllte ihre Krämpfe, anbete riefen

foltbe berbei, onbete »etften fie ouf, berurfatbten angenehmen ober »iber»

»artigen ©erudh ober ©efdhmad u. f. ». 3m SSJaffer fanf fte nicht

unter (?). ©leitb ben SDtinerolien boü*« tt“*b bie ^flanjen betftbiebene

SBirfungen auf fie, mit »eich’ unnübem 3*«0 Äeruer ßdh erßauulitb

lange aufbält, — unb fo »ar e« audh mit tbierifdhen ©toffen, fo autb

mit ©onnen» unb SDtonbfdhein, Slife, Sönen u. f. ». ÜKan muß bie

atme f^rau mit foltben Singen namenlo« gequält haben. ©<baute fte

im »adhen 3«ßa«be in ba« rechte Sluge eine« fDtenfdhen, fo fab fte bann
hinter ihrem ©piegelbilb ein anbere« Silb, baß fte für jene« be« „tnnem

SKenftben" jener i^erfon bWtJ i®* Knfen Sluge aber *fab fte" ba« förpet*

lidhe geiben be« äSenftben unb ba« Heilmittel bafür (?!). 3m Sluge

eine« Htmbe« erblirfte fte ein glämmdhen, »el^e« Rerner für bie »©eele"

be« Shiere« hielt* Sie Slugen ge»iffet üRenftben, j. S. Sied'«, ber fte

befudhte, cerfebten fte in ftblaf»acben 3“fla“b. 3n ©eifenblafen nahm
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fie entfernte ®utge »a^r, biSmeUen auc^ jufiinftige (?). 5tu^ fie fonnte,

wie aQe fogeuannten ®ontnambulen, mit ber ^erjgrube lefen ober wenig»

jtenö ben ungeföf)ren ®inn ber gefc^riebenen SBorte erraten. <5ie fa^ hinter

ben ÜKenfc^en beren ©^ufegeifter, wel^e oft berfiorbene Serwont^e

bcrfelben unb, wenn pe jung geftorben, unterbePen gewac^fen waren (!).

®ie träumte »on @efalf>rcn, wel^e ©erwanbten brolfiten, unb fonnte Pe

bafier abwenben, fa^ auc^ mitunter Wac^eub pc^ felbft i^r gegenüber

pßen, aufpefien unb ^erumgel^en. ®ie angebliche Äenntnip ber ®omnam=
buten bon Heilmitteln für Sranlheiten War auch iht bertiehen. 3m
magnetif^en ©dhlafe h«tte pe ferner Siponen, in welchen pe mit einer

^ührerin (ihrer ©ropmutter) ferne fchöne ©egenben burchwaubelte. ®ie

Äreife unb Figuren, bie pe, wie wenigPenS bie borliegenben ?lbbrü(fe

geigen, mit mertwürbiger gertigfeit jeichnete, unb welche ihr ®onnen»,

IDfonb», 8eben«fteife unb anbere fonfufe ©adhen bebeuteten, fowie ihre

„innere" ©hi^ache unb ©dhrift, welche beibe feiner befannten gleichen,

Woüen wir ferner unb feinem 5«u«be unb ©eipeöbruber (gfchen»

mähet gu erftären ÜbetlaPen, ebenfo wo3 ber „Sierbengeip* fei, bet

in ben fomnambulen SJiponeu unb Sieben eine fo grope Siolle fpielt

unb bet ben feligen ©eiftem nötig ip, um gu „ffufen". ü)lit biefen

®ingeu hatte bet Unpnn feinen ©ipfel erreicht, jräumet unb ißhan*

topen mögen in bet „©eherin" (Welche am 5. 2Kai 1829 heimfehrte,

brei SDionate fpäter nach fchtoeren Selben parb unb bis gum lebten

?lugenbli(fe „magnetifch" geblieben war) immerhin etwa® Überirbifcheä

fehen
;
wir entbedfen nur überreigte SZerben, franfhape SEräume unb eine

unglücfliche Einlage ihrer gangen Samitie (auch ihi trüber unb ihr ^inb

faheu ©eiper) gu ©inneötäuf^ungen, unb aH’ bieö oermehrt unb ber»

geiftigt burch bie lebhafte bidhterifche Sinbilbungöfraft be« 93arben bon

lIBeindberg. hat auch nicht an ©timmen gefehlt, welche bad ©ange

für SPetrug erflärten. Serner hat übrigen« feinem ®udh* "och einen gweiten

Ih^tl „übet ba« H«t«tntogen einet ©eiperwelt in bie unfere" folgen laPen.

©« pnb lauter (Srfcheinungen bon weipen (pommen) unb fdhtoargen (ber»

brecherifchen) ©eipern, welche bie grau Haupe fah, abwechfelnb mit ©eiper»

biponen anberer ^erfonen, woran ba« romantifche ©chwaben feinen ÜJZangel

har. SDer gern allen möglichen ©eiperfhuf in überf^änglidhec gUOte,

ohne plotte rationalipifche Slufflärungen natürlichen fonbetn

in ber urwüchpgen $olf«hbcpb frapepen älberglauben« lie«t, wie man
pe übrigen« au^ bon allen männlichen unb weiblidhen graubafen hören

fann unb wie pe in jeber gamilie überliefert pnb, — unb wem e«

greube macht, pch „grufeln" gu laPen, bem fann biefer gweite 2:h*tt

nur fehr lebhaft empfohlen werben. SSJir erwähnen barau« nur al«

interePant, bap fchon bomal« bie ©eipet flopften, wenn auch nicht

mit jifchbeinen, boch an ben genPem, an ben SBänben unb am Soben.

®ie „©eherin bon “ipreborp" hat, wie jeber 2Jlobe«Unpnn
,

gahl'
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reid)e iWati^affniungen ge^aSt, rnib man »utbe eine 3«t long mit „9?eifen

in bie ©onne, ben 5Wonb unb mehrere ©lerne", „Offenbarungen einer

©omnambnie * unb bergleici^en förmlich überfc^toemmt. $l^Uofo})]^en nsie

Sfc^enma^er, Snnemofer, 58aaber u. St. fn^ten bie ^jeßfefierei nnb

©c^tofmad^erei in ein ©Aftern jn bringen, toaö feboc^, gleich aüen

Jfior'^eiten unb allen unnü^en ^nftrengungen beö SÖlenf^engeifleö, eine

]^t)))ot]^etifd^e ©eiflerUjelt ergrünben ju tooDen, toieber tm ©anbe »erlief.

Sin öerfpäteter 3lf)ofiet beö f^ierifc^en iWagnetiSmnö, ben toir be8

3ufamment)ang8 megen l^ier anfü^ren, mar ber S3aron 5)u ^otet
be ©enne»o^. ffn feinem Essai sur Tenseignement philosophique du
Magn^tisme (Paris 1845) ma'^nte er in bid^terifc^er unb ^rojjl^etifd^r

©prad^e
3ur Slnerfennung ber „SBal^rl^eiten" beö 30?agneti8mu8. 5Die

an bemfelben 3b>eifelnben bel^anbelle er gleid^ allen 3enen, »elc^e große

Sntbedungen ni(^t begreifen tooHten unb »erfid^erte ber SBelt: feit

fe^gjig 3al^ren gelten bie SD?agnetifeure auf Sntberfimg einer „moralifdjen

3EBell" loö! f5«utig tief er ben ilWaterialiflen , toie ben S^rifien, ben

)j3^renologen, ben greimanrem unb ben ^fjilofopl^en ju, i^re bi«l^iertgen

Sejhebungen feien unnü^; nur ber 2)?agneti8mu8 unb ©omnambulie=

muS mären im ©tanbe, eine SBiebergeburt bed »erlommenen SDienfd^en»

gefd^led^t« ju begrünben ! S3on bem fiergebrod^ten ®uali8muß auagel^enb,

berufne! er, auf SBeif)jieIe »on ©d^eintob geflüfet, bie ©eele fönne ben

Sörper auf einige ©tunben, ja jage »erlaffen, bie Jobten fönnten

unter gemiffen Umflönben jurfldfefiren unb und jinge erjäfflen, metd^c

ben ©elel^rten unbefannt finb, ja und bie entfifiKen! 3)a»on

^offt er bann, mie ja aüe SKagier geinbe ber ^Jfaffen finb, meil bie

beiben gotwen beö äberglaubenö , melt^e fie »erlrelen, einonber gegen=

feitig ben ©ieg ni(^t gönnen, — bie enblid^e Sntlar»ung beö ijSrtefier«

trug«, ber ‘^Jroplfejeiungen unb SEBunber beö Sirc^englaubenö. Oer SD?enfd^

mirb, l^offt er, baö $riefterjod^ obfd^ütteln, — aber nic^t, um frei 3U
merben, fonbern um fic^ unter baöjenige ber SWagnetifeure 3U begeben!

Oie Sefeteren foüen bie Sliad^folger 3efu fein, unter benen 3)?eömer ber

bebeutenbfte ifi, unb 3U benen fämmtlic^e alö 3o«^«er Verfolgte geleerten.

3tod) fur(^tbarer alö bie HJriefier finb aber bem Sljjofiel beö iWagnetiö*

muö bie tr3te »erbaßt, bereu gän
3lidb nu^lofe, ja fdbäblicbe Äunfi burdb

bie neue Sebre erfebt merben foK! Unb barin befiebt benn ber §aupt-

tbeil beö Öudbeö.
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22. (öerüfhle tifd)e uiib oerrudite Stifter.

®ci^on tet jute^t angefü!^rte neuere SoninamBuIiämu« flonb ben

pofitioen Sietigionen ferne. II)affetbe iji ju fogen con berjentgen 5®™'
beS auf baö Qenfeitö bejfiglic^en Äberglaubenö neuefler 3®**/ toeld^e

je^t noc^ baö meifte 3(uffel)en erregt unb bie metflen 3ünger gä'^lt.

SWerlwürbiger SBeife i(l biefe« neuefte ^robuft be« Unfum« bem älteflen

unb urff5rtinglic^fjen ^ange ber lIRenfi^l^ett nnd^ ©elfter«

ffjuf entfproffen. 2:a aber bie feiere Sluefd^tueifungen beö ©elfte«

fflegenben ^Religionen oergeffen ftnb, fo l^aben bie jüngften 3lu«löufer

biefer ©rf(^einungen eine eigene ^sl^antaflifc^e ©tauben«form jured^t

gelegt, bereu genauerer 3nl^alt au« bem folgenben l^ercorge^en »irb.

Um ba« Oal^r 1848 taudjte in Slmerifa jene Srfc^einung auf unb
*

tjerf5flau3te ft^ feit 1852 auc^ nac^ (Suro^ja, toel^e man ba« Jifc^ rüden
(table-moving) unb in i^rer toeitern 3u«bilbung ba« Jifc^flopfen ober

©eifierflofjfen (spirits-rapping), in ffjöterer (Sntttidelung aber „©}>iriti««

muö" (falf(^, in ^erwec^felung mit einem fjl^ilofofj'^if^en ©Aftern,

©piritualiömu«) nannte, ©ie befianb in i^ren ^nföngen barin, ba§

fic^ ©laubige biefe« neuen ßbangelium« um einen runben lifd^ festen

ober fteßten unb auf ben JRanb beöfelben i^re fi^ gegenfeitig berül^ren«

ben ^änbe auflegten, fo bag biefe eine Sette bilbeten. 3)ie oötlig

ortl^obojen Jifd^e mugten einen runben ^®6®n, ber unten in brei

fletnere fantige fold^e auölief. SBaren nun bie üll^eilnel^menben »irf«

lidje ©laubige, fo l/atte nac^ einiger 3®*t SBarten« ber lEifc^ bie ©e»

fälligleit, fn^ mit ihnen erg langfam, bann immer fdhnetler, runb h®tum,

hin unb h®®> ®®r= unb rüchoärt«, ja fogar im gan
3
en 3‘**'n*®® 1^®®«®

3U bewegen. !55ie Verfertigung rüdenber Üifdhe würbe ein Onbugrie«

artifel ber über biefe neue ßrgnbung fehr 3ufriebenen 3;if(hler; halb

aber fom e«, bei befonber« ftorfem ©louben, bahin, bag bie ©etehrig«

feit bet Jifthe ouch auf anbere SJiöbet, fogar auf bie febwetgen Slobiete,

©chränfe u. f. w. überging. 2Ron wirb nun mit fRecht fragen, W03U

benn biefe neue Srgnbung biente. SRun, oorläugg biente ge
3U gar

nicht« al«
3
ur Vefriebigung ber SBunberfüdhtigen ,

bie nun bafüt einen

Vewei« 3U h®^®** ßlaubten, bag SEBunber ni^t unmögli^ feien. @«
blieb jebo<h nidht hi®®^®«/ fonbem in Iut

3
et 3®t® mürbe belannt, bag

bie Jif^e nicht nur rüdten, fonbetn au^ — Hofften. @8 beganb bie«

barin, bag ge auf an ge burdh bie »er
3Üdten fRüdenben gegeßte f^tagen

3u»orfommenb ihre Seine emferhoben unb bamit auf ben Soben flofften.

SEBoher fonnte bie« rühren, al« »on ©elftem ? 2)a inbegen ba« Stoffen

on geh feinen ©inn hat» fo legten bie ©laubigen einm foldhen hm®i«-
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jDtet ©(^lö^e 3. ö. foüten ,ja", 3toet ober einer „nein" bebeuten.

®auerte aber baö Älopfen länger, fo bebeutete bie 3*^^ ©erläge

3n5ifcben einer ‘^3aufe unb ber anbem ben Suc^flaben be« 3llp^abetö,

ber in le^term bie ©teile jener 3*^1 einnimmt. Ober man jagte für

jeben SBu^ftaben ber gel^cfften Wtoort ba« gan3e Sllp'^abet I)er, unb

ber »iCIige @eijl Hopfte bei tem betreffenben 93u4|iaben. ®arau8 bil«

bete man SBörter unb ©ä^e, — man fann benfen, mit »eld^er 3“®«r'

läffigteit bei einer fo aufgeregten 3“'^öretf(^aft. SBaö man auf biefe

2Beife oernabm, waren Offenbarungen ber ©eifler au8 bem Senfeitö,

welche mit wirHid^ anerfennenswerter Sereitwittigfeit auf jeben 3iuf er=

fc^ienen unb merfwürbiger SEBeife immer gerabe jener Älopffprac^e fic^

fügten, welt^e bie anwefenben ©laubigen eingefü^rt l^atten.

®ad Klopfen würbe jeboc^ nac^ unb nac^ langweilig unb läfKg,

unb man »erfiel auf 3Wetfmä6igere ÜRittel ber ®eiflermittf>eilung. ÜJlan

banb an eine^ ber ®i[c^beine eineu SleifUft unb legte lange Rapier«

greifen auf ben Soben. ©ofort merften bie ©eifler, waS man »on il^nen

wollte, unb fc^rieben mittel« be« SleijUfte« i^re ©ebanfen auf ben •
S3oben, unb 3War, man ftaune! in i^rer ^anbje^rift, beren fic im

Sieben bebient l^atten ! (Sin gewiffer ^ornung, Stenbant in 33erlin, erfanb

ben , ijJfptbograp^en", ein ftorc^fc^nabelartige« 3nftrument, welche« auf

ein ^Ip^abet unb 3®'^l«“fpftem geje^raubt würbe unb mit feinem ©tifte

auf jene ^linwie«, beren bie SBunberfüc^tigen beburften, bie benn

aud^ halb, al« man i^rer Orafel überbrüfftg war, fold^e unfic^tbaren

©eiftern 3ufd^rieben. ®ie »if^fpd^ograpfien" würben ein einträglid^er

3nbuftrie3Weig. SEBeit öfter aber ooüfü^rte man bie ©eifierfi^rift , ba

jene tlrt berfelben boc^ mü^fam war, burc^ ein iD^ebium, wie man
bie für berlei 9Kitt^eilungen am beften geeigneten Sßerfonen, b. 1^. mög*

lid^fi neroöfe unb Uberfpannte, taufte. ®a« üTlebium na^m einfad^ ein

©tüdf Rapier oor fu^ unb einen Sleijiift in bie §anb, geriet nac^ ber

©itation be« ©eifle« in ^er3Üdungen , unb fc^rieb bann wiber feinen

SEBiüen, wa« ber ©eifi offenbaren wollte.

5Dlit ber 3«it berootlfommneten unb »erme^rten fu^ bie SJiebien unb

würben manigfaltiger. 6« gab t i
f f 1 0 p f e n b e SWetien, b. Iff. fold^e,

mittel« welcher bie ©eifter i^reSnfunft burd^ Klopfen oerfünbeten, fc^rei«

benbe, beren wir bereit« (Stwäl^nung getl>an, fpred^enbe, welc^,

bon ©eifiem infpirirt, in poetifd^em ©d^wunge unb fremben 3>uigen

rebeten, ^eilenbe, welt^e im 3ufiottbe ber lüergüdlung, gleid^ ben ©oni>

nambulen, Kranf^eiten erfanuten unb fieilten, unb wal^rfagenbe,
weld^e in eben folc^em 3uft<utbe bie IBef^affen^eit anberer äBelten

fc^ilberten unb bie »orfterfagten. ®en f^reibenben SBiebien

gaben bie ©eifler, 3. 39 . einer nerböfen grau il^rc berfiorbese 3Kutter,

förmliche Be^rfhinben im ©(^reiben, inbem fie ftc juerft if^unlte, Binien,

eiu3elne 39u^ftaben, unb erfi na^ unb nad| gufammenl^öngenbe ©e°
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banfen fc^reiBen madjten, fo baß ungebilcete '^SerfoueH geläufiger fd^teiSen

lernten, alö ber geübtefle J?o)3ift (?). Sntereffant ift aber, bag biefe unb

onbere ©eifterfd^riften ftet« ben geifligen Stanbpunft unb bie Ort^o»

grapl^ie beö fe^reibenben ÜJiebiumö cerrieten, o^ne IRüdfic^t barauf, loel»

^em Oa'^r^unbert unb ?anbe ber cittrte ©eift angcbörte, unb niemals

etwa« ent'^ielten, tcaS ba« DJebium nic^t bereit« roufete ober »iffen

fonnte. ?lu^ geben bie 3“> ba^ ihre ©eijier niemal«

einen onbern Sluffd^luß über ba« „3enfeit«" ert'^eilt haben, al« ®inge,

bie man fihon vorher glaubte.

Die ©eiftermanifeflationen mürben iubeffcn mit ber ba ba«

Klopfen unb Schreiben eintönig »erben mußte, manigfaltiger. Die

©eifier oetlaugten, fagt ein ©laubiger biefer 9{ichtung, baß man
©chreibjeug, fleine ©löcflein, eine ©itarre ober eine ©eige unter ben

Difch lege, mittel« welcher ©egenftänbe fie bann etwa« hi“f<h’^i*ben (?),

ließen auf ein angefiimmte« Sieb tafttnäßig ba« ©löcflein flingen unb

begleiteten biefe 9}iuftt ha^tonifch mit ©itarre ober ©eige! f^erner

trugen fte oerfchiebene ©egenftänbe, fogar fchwere auf einem Difche

fihenbe ü)?änner, im neigten gebecfte, mit ©peife unb

Drauf überfehte Difdhe beinahe bi« jum Umftitrjen auf bie ©eite, ohne

bafe, bem ©efe^e ber ©ch»ere jum Droge, etwa« herabfiel ober cer»

fdhfittet würbe, malten Difche fo fdhwer, baß fie mit ber größten Slraft=

•anwenbung nicht con ber ©teile bewegt »erben fonnten u.
f.

».

Ratten bie frühem 3lberglauben«gattungen wie Slftrologie, Sllchemie,

f-
begnügen müffen, con ciciliftrten Golfern ju

ftammen, con 'ilghptern, ©halbäera, Ouben, ©riechen unb IRömern, fchrieb

fidh auch ber gewöhnliche si3olf«aberglaube noch con ben halbcicilifirten

alten ©ermanen her, fo hatte ber neue ©laube ben ^orjug, unmittel=

har con ben ©chamanen üiorbaften« unb »ilben Onbtanern htt=

3urühren.

3n ©ibirien j. ©. fegt ftth ein ©thamane auf bie cerfehrte ©eite

einer mitten auf bem f^ußboben auögebreiteten fHenthierhaut. Darauf

läßt er fi^ con ben Slnwefenben an $änben unb f^üßen b i n b e n (wie

bie Srüber Daoenport). Die genfterlaben »erben gefchloffen unb ber

©chaniane fängt an, feine bienftbaren ©eifier herbeijurafen. ipiöglich

entgeht ein unbegreiflicher ©puf im bunfeln fRaume, man hört

©timmen con cerfchiebenen Dhieren an ber flußen« wie 3nnenfeite

ber 3urte; ouf ber trocfenen fRenthierhaut aber ein taftmäßige«
Änattern unb Drom mein. 93ären brummen, ©dhlangen jifchen

unb ©ichhörner fpringen im 3*“'*”*’^ h'™*”- ßnblich h®rt bie« Un«

wefen auf, unb bie 3“höter erwarten mit Ungebulb ben äuSgang be«

©piele«. (Sinige äugenblicfe cergehen, — unb fiege ba, e« tritt ber

©chomane frei unb ungebunben con außen hetein. Äein 3“f^auer

aber 3»eifelt, boß e« bie ©eifier gewefen finb, welche in ber 3urte
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ilf)t 3Befen getrieben unb ten Schamanen entfef[elt l^aben. (9ioc^ Sajir^n’»

9iei|'eberic^t.)

9?id^t genug aber an tiefer auffaQenten ^]^nU(^!eit jtuift^en bem
©piritiemuö ber ^olbtoilben unb bem mobernen „cicilifirten" ©piritiS»

muö; au^ bie OueHe beä le^tern felbft, baö fogenannte S:if (prüden,
flammt gerabeju »on ben SB Üben ^et.

„3n ben SBitbniffen »cn Ootoa", fagt ^rofeffor ^ert^, ber 33er=

tl^cibtger ber fogenannten „mogifc^enSraft", Welche bei angebti^en ©eifier^

Offenbarungen toirfen fofl, „bei ben no^ ganj barbarifc^en Onbianern ifi

baß Jtfc^rflden getoo^Iii^; ©argent fanb fte im SBigtoom ober SSIod^au«

um ben t^lumfjen Sif(^ fif^en, ber ^ntroorten burd^ ^(o^fen gab; auc^

batten fte ffrecbenbe unb f^reibenbe 5D?ebien. Söefragt übef .bie 9iatur

ber ^böwomene, wußten fte nichts ju fagen als : mobrfcbeinlitb fiede ber

Seufel babinter".

®aS SBerbienft, biefeS ganj getoöbnli^e Ännfiftüd toilber *»

3uerfi unter bie cioilifirte SBett gebraut unb tiefe jur gebanfenlofen

9iatbäfferin barbariftben gebührt

feit bem Sabre 1847 ber ^anfee'5«iniite Sof Ju $h^®^öitle, na^b*^
ju iRochefier tm ©taate 9Jeto = ^orf. ®ie SJUffeS gaben 1852 im

©eftionS«©aate ber Unioerfttät ju ©t. SoutS in SKiffouri Siorfiettungen

im ©eifierflopfen. ©ie festen fi(b unbenjeglith auf ben ©eftionStifdh,

unb fofort entfianb ein Slopfen toie »on ^ammerfchlägen auf ben Stifthf

unb ber ®elan ber mebt
3inif^en galultät begann mit ben angeblichen

©eijiern eine loiffenfchaftliche Prüfung in ber Ätobffprache , welche bie«

felben „trefflich befianben", obfchen fte, fagt ber SSeri^terfiatter nai»

genug, nur mit „ Sa" unb „ 9?ein " antworteten. SiefeS Slopfen ließen

bie beiben ^anfee = ®amen au^ con 33efu(hem in ihrer SBohnung bor»

nehmen unb butch ihte ©eifier !tif^e hi« unb h^^^ fchieben, bie 9?iemanb

3urüdbalten lonnte. SBährenb man bort baS „Sieb ber ©eifter" unb

anbere SRufifftüde fang, crfchien cor bem ©efichte eines ©afieS eine

burchftthtige $anb, einem ©^hatten ähnlich, 30g ihn an ten ^taoren,

legte ft^ eisfalt auf fein ©eftcht; er fühlte ©chläge auf bem Sniee unb

fein 33ein würbe gewaltfom unter ten Üifch geftoßen, währenb 3
Wei

unfithtbare ftänbe auf feine ©chultem fchlugen unb ihn auf feinem

©tuhle fort3ogen. Sin ^appbedel but^flog baS 3inimer in jebet JRich'

tung, baS genfterrouleau rcüte con felbß auf unb ab, ein ©ofha tau3te,

Äommobenfchublaben öffneten unb fchloffen ßth ”>‘1 ungeheurer ©chneüig»

feit unb ein ©pinnrab brehte fich, ohne baß eS Semanb berührte, als

ob eine ©pinnerin baran fäße. 3ule<?t 3itterte ber gußboben fo h*fÜ0^

als ob eine fchwete Saft batauf gefallen Wäre. 21n anbeten Orten

im wunberfüchtigen 9?orbametila fingen mehrere mufifalifche Snßrumente,

bie fich 3ufammen in einem 3*uinier befanben, con felbft 3U fpielen an

unb gaben ein „henlicheS ton
3
ert".
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Ute ftranfl^elt beö ©))intiömue tuurbe ebtbemift^, überall erfuhr

man betlei „SKanifeftationen" in ben manigfaltigften Abarten
;
man gab

fpirittjHf^e Sorfietlungen, natütli^ gegen ßintritWgelb , eö bilbeten fni^

fpiritifiifti^e Vereine, eö erfd^ienen
3
a'^Ireid^e SBüt^et mit fifanten Uiteln,

fomie bet neuen Sßarrl^eit; (in SImerifa gab e8

angeblid^ meistere iKiOionen „©piritualiflen" unb übet jloanjig 3®**'

[(griffen biefet SJid^tung), bie ernft^ftejien ©eifUic^en unb SJic^tet et»

gaben jic^ il^r; man untetl)ielt fid^ mit ben ©eifletn unb glaubte batb

folt^e nid^t nur Hoffen ju l()öteu, fonbetn auc^ gu felgen, fte toie ein

^rirfetn auf bet $aut gu füf^Ien unb anbetn Unftnn mefit.

3n ßuropa mad^te man biefe Saunen be« Uod^tettanbeö getteuUd^

na^. ©elbft auf bem Sanbe, in ben Uötfetn, fonb bie gtaffttenbe

SJ^anie Eingang, unb gtoat, g. SB. in U^üringen, in bet §otm fetten»

artiger SSerfammlungen ,
teel^e bie Ärbeit if^te« „i|3f^d^ogta)5!^en" ober

ilftet „©eifiermafd^ine* mit ©ingen unb SSeten begleiteten unb fi(^ aud^

mol über ^egeg>te gegen Srantl^eiten , übet gefiol^Iene ©egenfiönbe unb

bergteidfjen Sluefunft ert^eiten ließen. — ün Englanb ließen fid^ fogat

geißreid^e ©t^tiftßellet »ie 58 u I » e t unb Ul^adeta^, 5Btoug^am,
götaba^ unb ©it Uacib ötemßet, in Srantreif^ SJictot ^ugo
unb ijJiette Setouj bon bem ©|juf blenben unb »ert'^eibigten ibn

öffentUd^. 3n Uouloufe würben ipetfonen bon ©eißern, bie ße

nid^t gerufen, butt^ Slopfen unb anbetn ©put in ifitet SBo^ung

fötmüt^ betfolgt, unb, cbfd^on ße felbe mit SEBei^waffet (!) gu bet»

treiben fugten, fogat an betfc^iebenen Äörpertl^eilen gebißen, fo baß

man bie Einbtütfe bon 3“^"^« f“i) ! Enblid^ bertrieben — Senebictuö»

ÜJtebaiden ben gangen ©put, bet bamit feinen pfäfßfd^en Utfprung

betrat.

ße freut unö fagen gu tonnen, baß in Ueutf^lanb teine

Sößfe bon 9tuf fic^ bet bon ben SEBilben angenommenen Ul^or'^eit et»

geben l^aben. 97ut gang obfcute Seute, bie Stiemanb tennt, pßegen bie

neue „SBißenfc^aft", für meld^e in Seipgig eine „fpititif^»tationalißifd^e

3eitf^vift" (fd^on bet Uitel iß toßbar !), ^^etauögegeben bon 3ul. SReutet

unb Oew. 9Ru(}e, wittt, beten 3nl)alt inbeßen l^öd^ß armfelig iß.

Uae Ureiben biefet Seute am ßentralpunfte beö beutf^en 58ud^»

Ijanbele, bem ©i^e bet größten beutf^en Uniberßtät, beranlaßte im
SBinter 1872 auf 1873 ben ißtofeßor bet ip^pßologie, Dr. ßgermat,
in einem SBorttage übet „§ljpnoti«mu8 bei U^ieten" in feinem prad^t«

boHen i|3tibat»3lubitotium gegen ben ©pititiömuö aufgutreten, bet „un«

genau beobad^tete Ul^atfad^en" o'^ne SfBeitereS unb o'^ne 58eweiö für

übernatütlicf)e ßinwitfungen l^alte, wobei baö able^nenbe SJet'^alten bet

Dtaturwißenfd^aft gegen bie begüglid^e tultur'^ißotifd^e ßtfd^einung ertlärt

unb boUfommeu gerechtfertigt würbe. Uie 2Bißenfchaft tann ßdh aller»

bingö nur um folche ßtf^einungen betümmern, bei beuen jebet ©ebante
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an ^äufc^ung ober 93ettug unmöglt^ ifi, unb bteö tfi Bet bem

tiSmu« eben — niäft bev galt.

®te Setpjiger ©})ttittPen, an beren ©<)i|e ein
^
5oInif(^et ®taf

ftanb, festen gegen Sjermafd ^luftreten einerfeitd im ^ageBIatte (Sha-

tionen an« »erfc^iebenen ©(^riftfieHem , bie aber für i^te ©ad^e nid^t

ba« ©etingjie betoeifen, anbererfeitö öffentlid^e ®otjleünngen in i^ter

Runfi in ©eene. ®ie etfle betfelben befugte id^.

War ein ftürmifeber SBinterabenb , unb idb mar frob, ba«

f^übenbe ÜDadb bei jum ©dbaublab^ bed neuen $ei(i3 bienenben 9ie-=

fiauration con SBinbifdb in ber ©rimmaifdben ©traße ju etreidben.

®ort erhielt man eine SintrittSfarte , flieg auf einer engen eifemen

SGBenbeltrebbe in baö obere ©tochoerf btnouf unb fanb bort in brei

gegen einanber geöffneten fleinen »eicbe — jufäHiger, aber

bejeidbnenber SBeife — mit camecalifiifdben 2tb3ei^en unb ®ilbem ge»

f(bmü(ft ioaren — fWanenabenb mußte jo fein — , eine ©efeüfdbaft bon

^)erren unb ®amen be« SRittelflanbefi ,
bie ober trob beö ©piriti«mu«

Öeber fein materielle« ®la« 33ier »or fidb b“ttot bemfelben febt

fleißig jufprodben.

Sin junger SWonn »on feinen SWanieren unb löcbelnbem ©efidbte,

ber ben SJorßb einnabm, laß einen 3luffob über ©piritißmu«, ber in

allgemeinen beftanb unb nitbt« jb“lfä^Itdbcö enthielt, — unb

barouf einen Seri^t über fogenannte ©eiflermanifeflationen , bie eben*

faü« nidbt« enthielten, »oö mon ouf biefer fflelt nidht erfahren fann,

unb »03U man ©elfter 3
U befrogen broudbte. Ueber baö Ängehörte

eröffnete ber ®orfibente bie ®i«cnffton, in tt«t(be i^ mich otö 9?euting

im godbe nidbt einmifdben mochte, ©ie mürbe nur mit Se3Ug auf

untergeorbnete ffjragen benubt, über melcbe fidb ein ^err meitlänfig

auefpra^, ou« beffen polnifdhem Iccente i^ ben ermähnten ©rofen 3U

erfennen gloubte.

Snblidb mürbe, unb ba« mar für mich ba« eiu3ig 3ntereffonte unb

3?ene, 3um ^fh^ogrophiren gefebritten. 2)iefe« ©erfahren, metdhe« bo«

lifdbrüden unb ©eißerflopfen oerbrängte, erforbert 3mei ®inge, einen

^Pfh^ographen unb ein TOebium. 2)er '^Jfhebograph ift ein polirte«

höl3erne« ©rett »on ^albfreißform mit erhöhtem fRanbe. Onnerhalb

beffelben flehen in boppeltem ^lalbfreife bie Sucbflftben be« Älphftbet«,

bie beiben SBort „Oa* unb „fRein" unb bie 3ehn 3m
SDlittelpunfte be« Steife« ober iß mit bem einen Snbe eine 3ufammen*

3iehbare ©cbeere »on biefer fjorm <C><C>'<I>‘0> / bsie ße bie

Snaben
3
um SluffteHen »on ©olbaten benuben, befeßigt.

2)a« anbere Snbe berfelben fann mittel« be« 3bfbmmen* unb 8tu«*

einanber
3iehen« oße ermähnten “bb SEBörter erreichen.

Sin biefe« Onßrumenl nun fehle ßch ein 2Rebium; bo« erße, bo«

ich gefehen. S« -mar ein bloßer, fchmädhtiger junger SÖlenfeb »on etma
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QC^tjel^n ober neunje^n Salären, tDctd^er bie enoä^me <S(^eere ergriff.

St ging ni^t lange, fo betoegte fie ftc^ in feinen i>änben, fuf^r juerfi

langfam, bann aber bli^fc^neU einige fDiale am innem 9ianbe be4

SSretted ^emm unb baranf fo raf^ bon einem H3uc!^fiaben jum anberen,

bag tt unmbglic^ »ar, jn bemerfen, we^e berfelben getroffen mürben.

$a« ÜRebhnn aber befag biefe @abe unb bictirte nun ein SBort na^
bem anberen, xoat bann bie anmefenben 2l(le^ l^öc^ft ge«

ttiffen^aft in ihre ©^reibtafeln notirten. ®a« ®ictirte beftonb inbeffen

teteber au8 allgemeinen 'sßl^Tafen unb entl^ielt gar nic^t« Semetfen««

merteS, gar nid^t8, ma8 fic^ nid^t feber einigermaßen ©ebilbete felbfl

fügen fonnte , — gar ni(^t8 , mo3u man ©eijier au8 bem 3enfeit8 in

änfbrnd^ jn nehmen brandete. ©ne8 biefer JDrafet, melc^e al8 ©elfter«

manifefiationen gelten, mar 3. S3. eine 2lntmort auf bie f^rage, marum
bie ©eiflermanifeflationen immer in ber ©pradhe unb fogar in bem

2)ioleIte be8 3Kebium8 erfolgen; mie fie lautete, meiß idh nid^t me^r,

fie mar ober unbefriebigenb. 68 mar audh gar nid^t babon bie

Siebe, meldffer ©eifl burdh ba8 iDiebium ff)radh, ebenfomenig, moher ber

@eiß miffen fönne, baß man ihn braudhe, unb morau8 bie ©f)iritißen

überhaupt f^ließen, baß bie Offenbarungen be8 ^fhdhographen »on

©eipem he^ü^iffn. ®a8 2ltle8 »erponb fidh für bie ©laubigen öon

felbp, bereu fanatifche ©efichter man nur an3ufehen brauchte, um über«

3eugt 3u fein, baß hie^ umfonß SSemunft gefrebigt merben mürbe.

Unb foldhen ©dhminbel mutet man ber Siaturmiffcnfchaft 3U, 3U

unterfudhen ober gar al8 »neue fliaturfräfte" an3uer!emten ! ©elangmeilt

entfernte idh mi^ nadh 3mei ©tunben 2lufenthalte8 in bem engen,

heißen ?oIale. —
Sßenige Sage flötet mar ich befreunbeten ©elehrten

3um ajiittageffen eingelaben, unb traf bort außer mehreren anberen

©ößen oudh' einen fehr freunblidhen , Ileinen, alten Werten. 3m Ser«

laufe be8 93eifammenfein8 mar i^ eben baran, bem ^au8herm meinen

Sefuch bei ben ©piritiften 3U er3ählen, al8 berfelbe midh marnte: Set
Heine alte f)err fei ©^siritift. Siadhhet äußerten ftdh audh anbere ©äße
über ©3>iriti8mu8, ber eben neben bem 6arneoal bü8 Sage8gefptädh mar,

unb nun mar ba8 6i8 gebrochen, unb ber Heine alte ^err begann ßdh

3u äußern: et fei fein ©hiritiß, erfenne aber an, baß etmo8 2ßahte8

an bet ©a^e fei. 6r er3ählte u. 21., in feiner ©egenmart habe ftdh

emß ein Sif^, um meldhen eine ©efeüfdhaft oerfammelt gemefen, bi8

beinahe 31« Sedte be8 emborgehoben ,
— er fenne brei junge

Samen, »eiche fomeit »orgefdhritten, baß ftdh ©eißer nicht

mehr bloß burdh ^fhchogtabhiwn, fonbetn burch ©inßüßetn in ba8 Ohr
oßenbarcn, — er fenne ebenfo eine ältere Same, meldhe burdh

Berührung, ja burdh 33efehl, fdhmere SOtßbel oon einer 6cfe be8

3iuimer8 in bie anbere oerfehe, — er felbft hat« <ine8 2lbenb8 ff>ät
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ben SBunfd^ ©eifletoffenbarung ju enn>fanflen, unb ftd^ 3U

biefem Snbe mit bem ®teiftifte in ber §anb on ein leere« SÖIatt

Rapier gefegt (ber ©leifUft ift belanntUt^ ein einfad^er ^fpd^ograp]^ ber

©piritiflen) , unb nad^ einigem SBarten l^abe fid^ ber Sleiflift oi>ne

feinen 5D3iUen betoegt, unb e« f>abe fid^ i'^m ein »erflorbener Se'^rer, an

ben er gar nidfft gebac^t, geoffenbart. 3)ann er
3
ä^»lte er aud^ ?f^(^p=

grapbengef(^id^ten. ®er ermähnte polnifd^e ®raf — felbfi ÜRebium —
fiabe mittelfl be« Onfhumente« eine Offenborung con bem (i'^m angeb=

iid^ bi« ba^in nödig unbefannten) ^^itofop'^en 93aaber unb bamit einen

3luftrag an ^rofeffor ^offmann in 3Bfir3burg erhalten, mit bem er

bann hierüber in Sorrefponben3 getreten fei unb le^tere in Sfolge neuer

Offenbarungen fortgefefet l^abe
;
^offmonn fei babei über bie SWitf^eitung

bon Oingen, bie nu( er miffen lonnte, in ba« ^öd^fie (Srfiaunen ge*

raten ! Unb fo nod^ SWel^rere«. 3luf meine unb Snberer fragen,

monier bie ©eifier erfa'^ren, bag fie citirt »erben, »ugte ber @r3ä|ler

aber nit^t«
3U antworten, unb gefianb enbti(^, bag bie Stuff^Iüffe be«

'fjfpc^ogropl^en über ba« 3enfeit« »fefir unbefriebigenb * feien. 2Bir!lid^

ig mä) bei allen bi«]^er belonnten „SRanifegationen" nod^ ni^t ber

geringge Stuffd^Iug über ba« Senfeit« erf^eilt Worben.

®ie 9iaturforfd^er ^aben barget^n, bag ba« lifc^rüdten unb !Eif^*

Hopfen eine fjotge unwittfürli^er met^anifc^er Sinwirlung überrei3ter

^erfonen auf jene üKöbel finb. 2)ie übrigen erwä'^nten Srf^einungen

»erben wol 3»if^en ©elbgtäufd^ung unb ®etrug oert^eilt »erben mfigen,

wie anbere aud^, unb »tr fönnen un« über ge nid^t oerwunbern, wenn
wir bebenfen, »eld^e ergaunlid^e, für ben Uneingeweihten unbegreifliche

Oinge bie ÜEafchenfpielet 3U leigen oermögen.

?ludh ber neue @eigerfch»inbel h^^t fti*** Sipogel unb Propheten.

Stlö ©ol^e traten bie ameritanifchett Srüber Oaoenport, unb ihr

©chwager g®h f“* 18^2 in ihrem Sßaterlanb unb feit

1864 in gan3 Europa mit einem ©chranfe h^^^unt reigen, aber nidht«

Slnbere« 30 bewirten »ugten, al« bag geh Siner bet ®rei con ihnen

mit oorher 3ufammengebunbenen ^änben in ben ©chranf fegte unb bann

bie 3uf^a>tet na^ einiger 3«^ in bem mit einem ganger oerfehenen

geheimnigooHen SKamne ©eigethänbe geh bewegen fahen unb einen grau*

liehen ©pettafel oon SKugüngrumenten barin oeturfa^en hotten. Stach

Deffnung be« ©^rante« aber waren bie batin Segnblidhen immer noch

gebunben. ©ie liegen auch fcheinbarSOtugtingrumente unb Slnbete« herum*

fliegen. 6« begegnete ihnen jeboch ba« bag e« bem Safchen*

fpielet Stobin in 'fJori« unb nathh« auch bem ©olbarbeiter $artmann
in ®te«ben u. 21 . gelang, ihre ©aufeleien getreu nachauahmen, worauf

ge geh ni^t mehr getrauten, oon ©eigetn 3U fafetn unb — fortan

einfach al« Üof^enfpieler reigen! —
®a« äugerorbentlichge unb SJielfeitigge im Steiche be« ©pitiri«mu«
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aber jebenfaüä bcr Sagliofho ober ®aint=@ermain beö neimjebnten

Sol^rbunbertö, ®omet ®ougIa8 ^ome ober Jpume geleiflet, bet t»el=

<bem man »itfltcb jmeifetn m«§, ob ber ganatifer ober ber Jaftbeit^

fpielet in ibm ootmiege; jebenfall« bat er oon ®eiben etwa«, b. b.

er war, wie e« wenigften« ben Stnftbein b“t, nicht blo« Safcbenfpieier,

fonbern glaubte auch an ba«, wa« er fpielte. — Snbeffen war
er feineSweg« nnenibfinblicb gegen materielle SSortbeile. 3n Bonbon

befcbwinbelte er (1868) eine SBitwe Stj’’”, ibm auf ben angeblichen

Sefebl be« ©ei^e« ibre« »erfiorbenen iDianne« 60,000 ijjfunb Sterling

berauöjugeben
,

mußte aber ba« @elb nach einem gegen ibn burcb*

geführten ^^t^ojeffe wicber jurücfbejablen. $iefe ©efcbi^te wirft jeben»

fall« ein febr fcblimme« Sicht auf ihn unb ift febr geeignet, gegen

bie fdhönen Suftfchlöffer ber Spiritiften ein ftarte« ÜJiißtrauen bereor=

jurufen.

f>ome ifl 1833 ober 1835 auf ben Orfneh=3nfeln ober bei

©binburg geboren. 9?icht nur biefe Ungewißheit über Ort unb

feiner ©eburt b®t er mit ben $eroen älterer feilen gemein, fonbern

€« h®t 1'^ ^ie 4>erfon biefe« fpiritiftifcheh SBunbertbäter« fogar ein

2)Zhtho8 gebilbet. „Sr foll, fagt )perth, fchon mit brei 3abren eine

entfernte ©ouftne flerben feben unb 93erfonen um ihr Saget genannt

haben, f^ien al« Äinb ficb mit ©eiftern ju unterreben, »ernabm oft

bimmlifche 2)Zufif; feine SEBiege f^aufelte oon felbß, feine Spielfadten

flogen ihm 3U." ÜJZit cier (nadj einer anbern Sage mit jehn) Oabren

iam er nach Slmerifa, bem (älborabo be« Spiriti«mu«, unb wuch« bort

auf. 3m §au)e feiner Jante, wo er wohnte, bewegten fich iDZöbel

aller Slrt, fo baß ihn biefelbe fortjagte. Seit 1850 foK er bie ©abe
be« »jweiten ©efichte«" befeffen hoben; im 3abre 1855 erfchien er in

©uropa. (Sr rücfte Jifdje, ließ ÜJZöbcl tanken, ©eiftermufif ertönen,

©eifter erfcheinen, fchwebte in ber Suft u. f. w. 3n Slotenj erging

ein SBolföauflauf gegen ben „3ouberer''; in 9iom trat er 1856 jum
ÄatholigiSmu« über, unb ber )}5apft reichte ihm ba« Jlrujifif jum Äuffe

mit ben SBorten: ,,®a« ift unfer ^ouberftab". 211« er aber bennoch

fortfubr, fich be« fpiritiftifchen 3o“berftabe« ju bebienen, forberte ipn

(1864) bie päpftlidhe ‘Bolijei auf, fich aÜe« 2ier!ebre« mit ber „obern“

unb „untein" ©eifterwelt ju enthalten, unb oerwie« ihn, ol« et ni^
gehorchte, au« ber ewigen Stabt, in beten Werfern fein ülorgänget

ßaglioflro geenbet hotte. Seine 2)orftellungen gab er, außer in 3talien,

in granfreich, öelgien, ben 9fieberlanben unb (Snglant.

Seine ©lan
3
periobe erlebte er in '4>ori«, wo er in ben höchften

Wreifen be« neubh3antinifchen (Smpire feine ©laubigen fanb unb bie

feinften Salon« mit ©eifterfpuf erfüllte. Selbß bie je^t in Irümmem
liegenben EEuiletien entgingen biefem Schtcffale nicht. 83or bem am
Jlbenbe feiner Saufbahn ftehenben 9Zapoleon III. ließ er bie ©eifter*

®ennc»Slm 9lftl)n, (8 eict(td)te 6eä Sem'eitä. 16
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l^anb 9?o))olecnä I. erj^einen mit bej|en 9!amen in feinet $anbf^rift

^in3ei(^nen.

S?e3ei(^nenb ift, Jcie ^erti) etjäl^lt, fca§ ^>ome’e (Sr^iebungen com
93obcn in tie Suft lebtet im U; unfein erfolgten de in bet fiefie.

®efanntlic^ finb biefe (Eebiccbungen ein alter Äunftgriff bet

aller 3^**^ Hölter. $ome foQ ju einem genfier büiaue unb

31t einem anberen herein geflogen fein (80 übet bet ©tto§e!).

ßr founte glüljenbe So'^len in bie .^anb nehmen unb betcitfen, ba§

felbe au(h anbere ^erfonen fo loenig brannten »ie ihn felbft. ®a§
^ome aber bloe in ©alone auftrat , ift bet befle Seoeie bafüt

,
ba§

er
3
U feinen Jciftungen Sorbereitungen brauchte, »nie jebet anbete

laf^euftjielet auch- Ge fcheint inbeffen, ba§ boe ©elingen feinet

Gyperimente con bet Sltt feinet Umgebung abhing. 2)enn ale et 1870
in '^Jeterebutg cot einer @elehtten*Sommiffton anftreten JooHte, gelang

ihm nichte mehr; cot ©a^oerftänbigen cetlor et feine 3«®*’^f‘<ht “»b

feinen 5Diut, — nur ^linbgläubige eermochte et
3a blenben. Gt fchien

benn auch feitbem fo 3iemlich cetfchollen 3U fein unb fein lob cor

einigen fahren erregte fein Sluffehen mehr. Gine '^ihotographie

^orne’e, »eiche
''

4^etth fah, madite auf Septem einen
3iemlich »ibet-

liehen Ginbtuef.

Sllö au«fühtlichet glöubiget ©chtiftfteüet übet ben @eifletfch»inbe(

trat in ®eutfchlanb 3uerft ein geroiffet Gpp in ^leibelbetg auf, »elbhet

in 'ilmetita bie „neue SBiffenfehaft" ftubirt hatte, alle ihre ÜJfanifeflationcn

für bare 9}fün3e nahm unb fich con ©eiftern bet größten ÜKänner, bie

alle 3
um ©lauben an ben ©hiritiömuö befeh« waren, Offenbarungen

machen liefe, bie am Gnbe fietö — bie fatholifche 9ieligion für bie

»ahre erflörten. — 3nbeffen haben ftch bie fatholifchen ^tchenfürfien

in ihren Grlaffen ftet« gegen baö lif^rücten unb beffen Abarten al«

gegen ein 2Bctf „bämonifcher üWöchte" erflärt; benn ein Slberglaube iff

immer eiferfüchtig auf ben anbetn! —
®em ©pititiSmud fehlt inbeffen au^ bie fich felbft cerfpottenbe

3tonie nicht. SBie bet ^fp^ogtaph überhaupt fchlechtetbingö niemal«

etwa« Slnbere« fagt, al« wo« ba« „ÜKebium" ober bet ba« ?ehtete be»

einfluffenbe Sehet be« ©pnfe« benfen unb wiffen fann, fo mufe not»

Ij^nbig, wenn unter bie ©laubigen ein ©pafeoogel gerät, bet 'fjfhchograph

and) fpafehaft »erben, 'ffetip ct
3ählt, bafe ein ^fpehograph orafelte:

„3ch bin ba« ©leiche, »a« ipt feib. SBa« iep euch fage, ba« fönnt

ipt euch Uebetlegung au^ fagen; i^ fipöpfe nur au« euep,

batum ift meine fRebe oft finnlo«." 3luf bie beftüt3te Stage bet ©läu»

bigen: „iöJatum fo unfreunblicp ? 2Bit lieben biep ja", erwiberte bet

bo«pafte ^fpepogtaph: „Gigenliebe ift feine Sugenb". Gin anbeter

folcpet beantwortete bie Stage: ,,S35a« bift bu für ein SBefen?" tieptig

mit: *3^ bin euer älllet ©eift". 3enem polnif^en ©rafen in Seip 3ig
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(^ü^tet ber bottigen ©biritiflen) anttoortete ber Oeijt be« Stjjopelg

‘•^autuö, ben er fragte, »ie man mit einem ©eij^e auf einem niete

SWillionen SWeilen entfernten ©teme SJerfe^r anfnüpfen fönne, — man
fenbe feine eigenen ©ebanfen auf uniä^Iigen eleftrif^en Sinien burc^

ba« SBeltaü, unb einer berfelben müffe bann notmenbig ben gefud^ten

©eift treffen! tffiarum? 3EBeit biefe fcnfufe 3bee eben bie eigene be8

.^errn ©rafen ift ! ®er citirte ©eijt §eine’8 gab einft obfcöne ©ebic^te

jum SBeften, »eit ba« SWebium eine fotc^e ÜKeinnng non il^m b“tte!

33ei unmiffenben ©täubigeu ^ben bie ©eifter oft bie täc^erti^ften S3er=

ftö§e gegen ©efc^id^te unb ©eograpl^ie begangen, unb »enn fie ptop^e=

jeien fottten, »eit gefe^tt. $em 6jc=Äapnjiner granj älmmann, 3 . 33.,

»etc^er j»ar feinen Orben, aber nic^t beffen SBunberfnc^t aufgegeben

!^atte unb im 3a'^re 1856 ju 3öric^ eifrig tifc^ftopfte , »onon er bie

^Jefultate in ber ©c^rift „bie tSmigfeit ift fein ©e^eimniß me^r* ner=

öffentlid^te, »urbe bamatö nou 9fapoteon I. einmal geoffenbart, 9?apo=

tcon III. »erbe nur noc^ neun 33?onate, ein j»eiteö ÜWal (btei 2Ko=

nate fpäter) »ieber; neun ÜJfonate, unb ein britteS ÜJfat: noc^ 3»ei

unb ein ^atbeö 3a^r regieren!

3n ein eigentlicpeö ©pftem »urbe ber SBa^n unb Unfinn be8

©piritiSrnuö gebracht bur^ ben aue ben rufjifd^en Cftfeepronin3en

ftammenben ®aron 8ub»ig non ©ülbenjtubbe, gegen»ärtig in ijJariö

tebenb. 3n feiner „pofitinen l^neumatotogie " (©tnttgart 1870) be=

Rauptet er, bie 3<t^t ber Slnpnger beö ©piritiömue (ben er unri^tig

„©pirituatiömuö" nennt) betrage in Slmerita mc^r al8 nier ÜKitlionen,

unb feine „ i)5l>änomene " feien non gegen elf SKiQionen gefe^en »orben.

„ Stete c^rijtti(^en unb potitifc^»fo3iaIen ©eften, bie Stn^änger ber Slöiebet»

hmft ©brifii, bie neue ißautinifcf)e Sird)e ber f^rei^eit ber Sinber ©otte«,

fo»ie bie ^n^nger 0»en’e unb gouricr’ö (für3er »äre : alte ©(^»ärmet

unb 9?arren!) ftremen in ben großen Ocean (!) beö ©pirituatigmu«

»et(^em bie ^ufunft ber ÜJienfc^^eit anbeiiu
3
ufatten fc^eint", fagt ©ütben*

ftubbe. 3a, er gibt fogar feiner 9iic^tung einen politijc^en (!) Straften,

nämlic^ ben ber Cppofttion gegen baö ©ro§ftaatentum unb bie 9?atio=

nalitätöttjeorie". 3n Qngtanb unb ffranfrei^ gab ti, nad^ ©ütben»

flubbe, bereite
3
al)lreicf)e fpiritiftifc^e SJereine unb »ie in Slmerifa mehrere

btefee neue Snangetium nerfünbenbe ^eitfd^riften, unb nun »arf er fein«

DJege aud^ nac^ ®eutfd^tanb aue, »etdtjee er aufforberte, gtei(^»ie e«

bie ^Reformation beö fe(^e3e!^nten Sa^rl^unbertö begonnen, — jene be«

neuit
5
e]^ntcn (bie ber Sllopfgeifter!) 3

U ootlenben! (Se ift 2Ret!^obe in

feiner JoE^eit.

3S?e§ ©eifteS fiinb biefer )|3ropbet be« ©eifter»a^nö ift, 3
cigt er

gtei^ in ber (Einleitung
3
U feinem Söerfe, in »ettger er gerabe

3U aüen

Stbergtauben, »eld)er je in ber SBett getrieben »orben ift, ale SBal^rl^eit

anerfennt, fo 3 . 33. bie Slftrotogie, bie DJefromantif, ben 2Reömeri8mu8,

16 *
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ja jojat bi« Otafel ber @rie<^n unb Siömer ! er habet aud^ bte

jficift^en unb cbriftlit^en SBunbet für bare SDifinje aratinimt, cerfte^t

fu^ bon felbft. 6r fteflt fic^ jebod^ feine«njegd( unter bte ®orntunb)^aft

ber ’i.kiefter, »etc^e er, »ie ®u btelmel^r befämpft (um feine

eigene Slutorität an i^re ©teile ju fe^en!), unb ftrebt na* einem

t^riefterlofen SBunber« unb Offenbarungöglauben. ^I^er eigentliche ®runb
unb Sem ber Sebre ©ülbenftubbe’ö ift aber ber ©laube, ba§ bie ©eifter,

fotool bie reinen, ala jene ber SJerftorbenen — fchreiben fönnen.
®ie erfte ©pur btwtjon erblicft er in ben lafeln ntit ben

3ebn ©eboten

©otteö, »eiche im buthftäblichen ©inne com Singer ©otteö gefebrieben

feien, bie jtoeite in ber ©ebrift, »eltbe bei bem ©aftmale öelfajarö au

ber 9Sanb erfebien ! üaö Dfämlicbe ift er auch ton ben Cffenbarungen

ber 3 nber in ben 3feba8 unb fDiobammeb’« im Soran anjunebnteit ge=

neigt. Ja« Jönen ber ÜWemnoneföule ifi ibm ebenfalle eine „birefte,

»enn gleich nur hörbare fDianifeftation ber überftnnlichen 9Belt!" Sbenfo

foKen fPhtbagorae, ©olrate«, fjJlaton unb attbere f|>bilofopben, bie ?l(ejan=

briner, bie Sabbaliften, 'JJaracelfue unb bie ülftrologen „fpiritualiftifch

infpirirt getoefett fein“.

2Bie ©ülbenftubbe auf fein ©pftem getommen, erjäblt er folgenbet--

maßett: 3nt 3abre 1850 fiberbraebte ihm eine »amerifanifche §ellfeberiit

bie angebliche Gntbeefung eine« e^-perimentaleit Uferfebra mit ber ©eifter=

»eit burd) baS Slcpfeit. Grft nad» fedtö fDionaten gelang ed ihm, mit

berfelben einen nach onterifonifchem äUuftcr 3u ©tanbe 3U bringen,

»obei ihm jeboeb bie eiferfüchtigen aRagnetifetire fottol, aie, nad) bem

©taateftreiche Söonaparte’d
,

bie migtrauifche , S3erfch»örungett »itterabe

^oÜ3 ei, ©^»ierigfeiten in ben 2Beg legten. 5)ie)e »urben ge-

»öbnlich con
3»ölf 'f3erfonen gebilbet, con benett fech® bie negaticen

ober fenftticen Glemente repräfentirteit."

9Jadb Verlauf mehrerer ©ifeungm fpürten alle ©lieber beö

gemeinfcbaftlich unb im gleidjen 2lugenblitfe , »0 bie „inteßigenteften"

^erfonen in ©ebanten „©elfter aufriefeti", — ftoßartige, elehrifdte Gr*

fchütterungen, unb mehr ober minber feiiftble ^}.<erfonen b“ttcn gemein*

fchaftlicbe Siifioneti. „Obifche Seuerfugeln ,
mit cerfchiebenen liegen*

bogenfarben, oer»anbelteii fid) aümälig in eine ©äuleitform, aud »elcber

nad) unb itad) f d)attenartige fDienfdiengejlalten fich ent»

»icfelten." Grft nach 3 »an 3 ig ©ibungen erreichte man baö „birefte

©eifterflopfen " ber 3lmerifaner, alö ber „befannte 5feteran befl fDfagne»

tiämud", ©raf b’Ourd)ed, an ben ©i^ungen Jb^'I 3
“ nehmen be»

gann. ©ülbenftubbe behauptet, ihm unb b’Ditrcbeö fei eö, 3uerft in

^arie, gelungen, Sifdie ol)ue alle 33etübruiig in 2?e»egung 3U fegen;

3
U»eilen bitten fogar lifdie ol)ne iöerübrung in ber Suft gefcfc»ebt

unb »ären con unfid)tboren 3)iä*ten burd) ba3 3*'*'*»^’^ getragen »or«

ben. Gr felbft hätte bamale bie Säbigfeit gehabt, Sifdte con »eitern
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ju fu^ rufen 511 fönnen; fie Ratten feinen ®efeljien gc^ord)t tric cer*

niinftige 2Befen , angejcgen burt^ eine ge^einmigcoEle Sittraftionbfraft.

3)?it $ilfe feine« „Familien »©emu«" ^tte ber an ber @ic^t leibenbe

@raf b’Ourd^e« bie klingeln aller I^firen be« Serfaffer« in l^eftige

Bewegung gebraut, wenn et nid)t felbft ju i^m fommen fonnte! @r

unb feine ©djwefier ^tten bann ben ©tafen in ät^erifc^er ©eftalt in«

3imnter treten unb jnweilen auc^ ben ©t^ungen fcei»Dl)nen gefeiten.

SBeibe ©efd)»ifier, fce^uptet er ferner, 'Ratten »on Sinb^eit auf bie

©abe, ©eifter unb auc^ Doppelgänger jn fe^en, unb fbnnten fid) felbfi

gegenfeitig nai^ belieben on entfernte Crte cerfeßen! 3nt
3al)re 1854 foHen bie Difc^e bem SOfiöen ©ülbenftubbc'« unbebingt

gefolgt fein unb fic^ wie lebenbe iß?efen nad^ ben oerfc^iebenften fRic^=

tungen bewegt ^aben. ßntl)ufiaftifc^e ©eifterflopfer entlefjnten ©ülben=

ftubbe’« Difc^e 3
U il>ren ©oireen, unb ein gewiffer §enri Delaage war

fo cerrüeft, „ba§ er biefetben umarmte unb an fein jarte«, gefülilcotle«

^erj brfidte".

Den ©ipfel be« ©pfiem«, eine ©eifter fc^ri ft, entbedte ©ülbeit=

fhtbbe, wie er befjanptet, fc^on im 3apre 1853, inbem er auf ganj

reinem, in feinem 'fSulte »erfd)loffenem Briefpapiere frembartige ©^rift=>

jüge fanb, welche« „mpfteriöfe ©efd)reibfel" fi^ fo oft »ieber^olte, ba§

er 3ule^t nic^t einmal reine« ^<apier
3
um SBrieffc^reiben in feinem

©d)reibti)cpe mel)r corfanb. ^ierburd)
3
U (gpperimenten ermuntert, legte

er, nad) feiner ^u«fage
3
um erften 3Jlal am 1. Sluguft 1856, reine«

'JJopier mit einer Bleifeber in ein 5läft(^en, cerfcplofe baffelbe, übergab

ben ©d)lüffel bem ©rafen b’JDurdje« (!) unb erreidjte am 13. be« ge^

nannten SPionat«, inbem er ba« tf^apier auf einen fleinen ©la«tif(^

legte, — breigig ©eifterfepriften; merfmürbiger IZBeife fei aber

nie bie ©eite be« ijfapier«, »0 ber Bleiftift fiep befanb, befeprieben

gewefen, fonbem bie entgegengefepte
,

gegen bie ©la«platte gefeprte.

©ülbcnftubbe er3Öplt, er pabe e« enblitp bapin gebradpt, ba§ »oiele

3eugen bie ®cprift3
ltge fiep bilben fapeu »or ipren Ülugen, bei pellem

Sage«» ober ®er
3
enlitpt. Der Ditpter Sa Boulape pabe bie ein

5
eluen

Budpftaben langfam auf feinem SRodärmel (!) unb auf einem an bie

SSBanb gepefteten ‘fJapier fidj bilben gefepen unb Sacorbaire, Bruber

be« befannten Dominifancr«
,

pabe auf bem oon mepreren 'f3rieftern,

bie sugegen waren, mit SBeipwaffer befprengten unb an bie 2Banb

gepefteten "^Sapier, ein große« Sreu 3 fiep raftp bilben gefepen, wel»

epe« ber 3lbbe ÜKaurice al« Pteliquie einfaffen ließ, — unb fo anbere

giguren mepr.

Die ©eifterfepriften gepörteu oerftpiebenen ©praßen an, nämlitp

immer ber fWutterfpracpe be« Berftorbenen , welcper fdprieb, unb trugen

angeblicp au(p beffen §anbf(prift. Diefe Berfuepe würben in’« ©ro^e

getrieben. SD?an legte "fJapiere auf bie Äönig«gräber
3
U ©aint»Deni«,
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unt bie ftol3en Jtabetinger icarert fo gefällig, bem §errn ©ülbenftufcbe

unb (iompagnie fofort gel^orfamft mit i^ret Unterfc^rift aufjumartcn.

ajian erl^ielt biejenige gra«3 I. 3U gp«t“tne6leau, ÜJlatie Slntoinettcnö

3U Erianon, beö munbert^ätigen ®iafonu8 ^äriö an beffen @tab oor

bem ^auptaltave ber fiird^e ®t. SKebarb 3U i|5arii8. Sluö bem iRac^en

eineö antifen, bei i|.Uatää gefunbenen ?ötoen im ÜRufeum be8 Sonore

erl^ielt bet ©piritifi 9Jobert 2)ole Omen, ©ol^n beö © 03ialiften Omen,
na(^ fiebenmaligem 33erfnt^e, bie Unterf(!^rift beö ^aufania«, beö ©tegetö

oon i|Jlataiai, jebot^ in ionifd^em SHalefte, nid^t in feinem borifc^en.

3m ägpptifdjen ©aale beSfelben SJJnfeumS erl^ielt man bie

einer ^»ieroglpp'^e oon ©eijierbanb, bei ber ©tatue beS ?lugnfhtS beffen

Unterf^rift. 3n ber ©Ipptot^ef oon ä)iün(^en f^rieben ^annibal, bie

Saiferin Sioia imb ber Süßunbert^äter Slpottonioö oon Ipana ©enten3
en

auf 23lätter, bie an bie ©ocfet i^rer S3üfien gelegt motben moren; im

Söeloebere
3
U SBien untet3eid^nete fi(^ @ermanicu8 ebenfattö bei feiner

23üfte. 2lnbere Unterfd^riften mären unbeutlid^. 3tuS einem M unb S

fd^Ioffen bie ©eifterfe^er auf 5D?aria ©tuart. fKanc^e ©d^riften mürben

oud) gar nid^t untersei^net. 2lm ©arge ber l^eiligen ©enooeoa erlfiielt

man unent3iffetbare meld^en ©ülbenfiubbe nac^l^er bie halb

nadf biefer äRanifefiation erfolgte ßrmorbung be« 6r3bifd^of4 ©ibour

]f)eran«beutete. ßuripibeö mar fo artig, bei feiner SRiniaturftatue im

Sonore einen „pptbifd^en ®reifu6 * gu
3
ei(^nen, melc^er an bie erften

grapl^ifd^en üJerfuc^e eineö breijä^rigcn Sinbeö erinnert. $ie un« in

©ütbeiiftubbe’ö SBetI ootliegenben ©dljriftproben befi^en übrigen« unter

fid^ fo oiet auffatlenbe 3te;^nli(^feit, o^ne fRücffid^t auf meite ©c^tanfen

be« 9faume« unb bet 3«i^ ba§ fte gteidbfam it;ren Urfptnng au8 einer
gabrif beutlid^ 8™W0 ocrratcn. ®enn batüber mirb mol fein ^ernünf»

ttger im lifc^rücten unb Üifcfa*

flopfen, auc^ ^ier nic^t-mit ©eiftern, fonbem auf ber einen ©eite mit

überrei
3
ten, ©inne«täufd^ungen oorfpiegelnben 9?eroenfp|ilemen unb par»

tieHem Sßa^nfinn, unb anberfeit« mit gemanbter Jafdfenfpielerei unb

raffinittem betrüge
3
U t^un ^ben. 3lÖe möglidjen ©d^riften nadb3u»

a’^men unb §anbfc^tiften burc^ d^emif^e üRittel erf^einen unb oerfd^min»

ben 3U mad^en, l^at bei einiger Hebung feine ©d^mierigfeit. ©el^t be»

3
eic^nenb ift bie 9?aioetät, mit meld^er ©ülbenflubbe et3ä^lt, baß fi(p

bie ©eiftermonifeftationen, al« et unb feine ©(^mefter oon biefer 93e=

fc^äftigung „erfiöpft" maren, ccrminbert Ifiätten; benn ba feine ©eiftet

nur in feinem ©e^irn epiftiren, mußten fie natürlid^ 3ugteid^ mit i^m

erfc^öpft merben. ©ütbenflubbe’8 ÜRanier ^at aud^ ein ©eifterbefc^mörer

in 33o|ton angenommen, meld^er fic^ öffentUd^ » ißoftmeiftet au« bem

©eifterreic^" nannte unb einen ^riefmed^fet 3mifd^en Sebenben unb lobten,

ba« ©tüd 3u einem 2>oHar, cermittelte. Äud^ beforgte er Sitbniffe oon

üSerftorbenen, bie im ©eifterreidbe ge3ei(^net mürben.
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Sin toeitereö ©tabtum be« ©pmtiömu« ift nämlt(^ baS ©elfter*

3 eic^nen. Seute, toelc^e niemal« jetc^nen gelernt, „aber fWebien finb,

geiii^nen, angeblich bur^ bte JSraft »erftorbener aWaler, bte 33itber »er*

ftorbener ißerfonen, »elb^e fie nie gefeiten l^atten, unb bie ©läubigen

fnben biefelben anfigejeic^net getroffen ! Sin foti^er fpiritiftifc^er Sfünftler,

®uguic (ein Schotte), geißele nur im bunfeln unb mit »er*

fdjloffenen älugen. Sr i»ar Sfftatifer unb ©eifterfefier unb erhielt einft

»on bem ©eifie 3afob fRupSbael« eine genaue 3öcbnung feine« Kupfer*

ftii^e« „ ber SBafferfaü" unb ji»ar mit SBeglaffung einiger »on

S3erg'^em auf bemfetben eingegeii^neten giguren; mit ber 3^'t begann

er au(!^, unter bem Sinfluffe »on 5>iup«boeI unb 3an ©teen in Oel

gu molen."

®ie ©eifter fi^reiten aber mit ber 3«tt fort; fte lajfen flc^ aut^

p^otograp'^iren. „SBenn ÜRebien p^otograpbirt »erben, fagt ^ertp,

ober au(^ anbere ffJerfonen burd^ SDiebien ober boc^ in ©egenwart »on

folt^en, fo erfc^einen manchmal neben, »or ober l^inter ber Hauptfigur

ein ober felbft mehrere »ermifchte Silber, jutoeiten in eigentümlicher

Sichtumgebung, »eiche bisweilen »erfiorbenen Serwanbten ober greunben

ber photographirten ifJerfon ähneln
,

gewöhnlich aber fehr unbeutlich

finb." ®iefe Srfcheinung würbe gum erften ÜJiale in Softon 1860
beobachtet (ober in ©eene gefegt). 2)a6 folche ©aufeleien burch bie

^hotoBifuhh*” Photographirten ober burch gegenfeitige« Sin*

»erfiänbniß Seiber h^’^uorgebracht werben, ift »ielfach nachgewiefen

worben. 3“ befonberer SerooUfommnung brad^te biefen ©chwinbel ber

fchlaue Parifer Seuguet, ber fich bamit einen einträglichen Srwerb«*

jweig f^uf.

Sin 2lrti!el ber „ 97euen freien Preffe" erzählt hierüber : Souguet,

feine« 3ei^en« ein banlerotter ©chneiber, h“tte bie Photographie er*

lernt, um fein Sehen gu friften, unb befanb fich '&“lb, nachbem ihn

illlan Karbec, ber Sorjianb ber Parifer ©piritiften, gewonnen hatte, im

flotteften gahr®affer. ®ie Photographie be« ©eifie« würbe gewöhnlich

gugleich mit berjenigen ber perfon genommen, welche fenen citirt »iffen

wollte. 3m Sereine mit feiner fchlauen Kaffterin wußte ber Künfiler

auf allerlei Umwegen, öfter« nach mehrmaligen Söieberbeftellungen, »on

ben Seftellern Sinige« über ba« Sleußere be« geliebten ©egenftanbe«

herauSjulotfen , beffeu Silb gewttnfcht würbe. ®anach warb au« einer

©ammlung »on gegen breihunbert bewunbem«würbig au«geführten Köpfen

au« S33ocb« unb Papiermache, welche fich Pouguet na^ unb nach an*

gelegt hatte, ber entfprechenbe an«ge»ählt, einer ©lieberpuppe aufgefeht

unb fobann in einen »eiten grauen ©chleier brapirt; »on biefem fünft*

liehen Phantom Würbe ein noch bagu »erf^wommene« 2lbbilb auf ©la«

genommen unb in ba« Obfetti» gebraut, be»or jur eigentlichen 3luf*

nähme gefchritten würbe. ®iefer ging natürli^ all jener Horu«pocu«
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»otan unb jitr Seite, ter bei einer OTteniIid)en @eiflet«ßrfc^einun0 ni^t

fehlen barf; Cl^nmac^ten unb ^ranibfanfäße waren habet fo (;äufig,

ba§ ein befcnbereä HTanfen3imnier für berlei f^üHe cor^anben unb ein

dtjirurg ftet^ anwefenb war. Setten tarn eS cor, bag bie '^l^otografjl^ien

ber fetigen Oeifter ihren »erftorbenen fiörbem unöhntich gefunben wur=

ben
;
wenn eß ber galt war, hatte ber tfinjiter (äntfihutbigungen genug

jur .'panb, citirte wot auch ben @eifi jum 3Weiten tD2ate unb machte e4

bann entfchieben beffer, ba er nunmehr eingehenber informirt war. ®a=
gegen gclong efl ihm öfter«, fich Driginat«$orträt« 3U berfchaffen, nach

Weichen er bonn notürtich mit bem gtön3enbften ßrfotge 3U ofjeriren

r'ermcd)le, fo baß ber fRuhm, ben ein fotcher ®tücf«griff »erbrettete,

ftet« bie lugenbe »on 9?ieten »or unb na^ ihm überwog. 9?i^t fetten

würbe bie eiu3etne 'iPhctogrohhte »tit 4— 5000 granc« be3ahtt. ätler=

bing« mufete Souguet theilen mit 3Wei ^eifer«hetfern : Sehmarie, bem

fRebacteur ber fRebue Sfirite, welcher bie fRectame beforgte, unb gttman,

einem ?tmerifaner, ber ot« SRebium fungirte. 2:er noblen SIffociation

ging aber tro| attebem ba« ©efchäft 3U tangfam; fte befchlog baher,

e« fabritmägig »ergröfeert 5U betreiben. ®er ^rei« würbe auf 20
graue« ber Äarte hstabgefe^t unb befannt gemacht, baß für biefe« Sbott=

gelb bo« Stbbitb jebe« Sahtttsefttltcbfnen ohne betföntidhe S3ermittelung

be« 93eftetler« 3U erhalten fei. Wenn ber Se^tere fich tiur berf)flichten

wotle, währenb einer beftimmten Stunbe fi^ in inbrünfiigem ©ebete

mit ©irfung auf bie gerne hin ber frommen Strbeit be« ijJhotograbheti

anjufchließen. 2^a bie Shä^tchten befanntli^ nicht alle werben, fo

nohm bie ®eifterbcrträt«gabrif atlerbing« einen erneuten Sluffchwung,

allein fie hatte fi^ gleich3eitig ben 9?aget su ihrem Sarge gefchmiebet.

ÜCer fßrei« war 3U gering, um nicht 3ur wieberhotten 33erfuchung 3U

rei3en; bähet tarnen bie toHfien 3nterme33i »or, bi« enbtich ba« Ueber-

maß unberfchämter ®aunerei ben fdhmuhigen Srug 3um Uebertaufen

brad)te. Stuf bie Stn3eige eine« 3ur 33ernunft gefommenen ©laubigen,

eine« Sngtänber« »on häh^’^^nt Stange h'n würbe hiähÜch im Slfrit

1875 eine §au«fuchung in IBouguet’« glän3enbem Slteliet gehalten, beren

(Srgebniß 3U feiner fofortigen Sierhaftnng führte. ®enn bie ungweifeU

hafteften Belege für bie aUerroheßen Setrügereien würben üllfogleich

aufgefunben, unb ber „Sngelmacher" »erfuchte ihnen gegenüber gar tein

(Sntfchulbigen ober Seugneii, im ©egentheile, er »erlachte nur bie Seicht«

gläubigen , bie et bühirt hatte. ®ie Slfßfen , »or welchen biefe Cause

celhbre unter ungeheurem Stuffehen »erhanbelt würbe, »erurteilten bie

betrüget 3U hah^n greiheit«» unb ©elbßrafen. ®ie Sf>iritiften aber

ftreuten llfche auf ihre ipaupter, unb felbfi bie lifche bewegten fich eine

3eitlang nicht mehr, au« tiefer Jrauer übet bie böfe 2Belt.

®ie ©eifter fmb aber auch mufifalifch. S0?ebien, welche nie*

mal« Unterri^t in bet SOtufit erhalten, werten unter ber Seitung ber
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(Reiftet cerftortener 3)fufifet 511 ^irtiiofcn im ©cfang unb auf 3nfiru«

menten (menn ei »at)t ifi). Slbet auc^ auf Onftruinenten, bie »on feinem

2Renf(^cn berüljtt metben, fpielen ©eifter; ja man f)ijrt ©eiffermuftf,

o^ne baß »on Snftrumenten etwa« ju fcemetfen ift.

2)aju })a6t eä benn, baß ouc^ bie Slunfl beS JanjenS »on ben

©eiffern großer Üänjerinnen auf iDiebien übertragen loirb. 3a, in 9forb«

amerifa treten in öffenttidjen SJerfammfungen ^erfonen auf, loel^e in

eerjüdtem 9teben polten.

2Ü8 neueßen ©efc^macf ber ©eifter ffi^rt 'iJJertl) an, baß ße

bie ©laubigen mit frifd)en, no(^ betljauten 9?(umen überfc^üttcn
:

»bie

Snben ber Stengel waren aber (in einer ®it.ung bei ©iUbenßubbe) wie

gefc^toärjt unb oerbrannt. ?luf befragen erflärten bie ©eifter, ba4 fomme

»on ber ©eftrijität
, beren fie fid) 3

um Slbpßüden bebient ^tten." (! !)

(Sbenfotiel 3tuffe!^cn wie baö erfte Sluftauc^en ber ©eifter
«
'^J'^oto»

grap^ien erregte ber weitere fpiritiftif^e „firortfc^ritt" beö 2luftretend

ficbt= unb fogar füljlbarer ©eißer. iDian nannte bieö bie 9)iateria>

iifation ber ©eifter. Sluc^ biefer neue Sd)winbel erft^ien
3
uerß in

Slmerifa. ^)ier unb in Snglanb ließ fi^ in ben fpiritiftifd^en Äreifen

ber ©eift einer gewißen Sarie Sing felgen, pfjotograbl^iren unb befühlen.

Tie @ef(^id)te biefed ,@eißeÖ" berietet ber erwähnte iflrtifel ber

„9f. f^r* ‘f>r." folgenbermoßen ; 3ln einem fd^önen 2ßai«äbenbe bed

3al^refi 1875 »erfammelte fub eine 3lii
3
alß l^er»orragenber ßjlitglieber

bed Sonboner ©biritißenbunbed auf ber ^ißa bed 2)fr. .f>enrt^ Soof in

^acfne». Ter ©eift ber Satie Sing, welcher fdjon einigemale fo ’^erab»

laßenb gewefen war, ftd^ bei »ödem Tagedfc^ein ßüd^tig 3U 3eigen, feilte

citirt unb bei 2)fagneßum(id)t
3
>l)otogra

3
>I)irt werben. 3m Salon war burc^

Slor'^änge eine Tunfelfammer gefd)affen worben. würbe bad SOfe«

bium, iÖJiß J^iorence ßoof, »on anwefenben f^rauen bid auf bie §aut auf

»ad genauefte unterfuc^t, bann in ein fadartiged SBater3>roof*©ewanb ein»

genäht unb mit ®önbern unb Striden auf bad flrengfte gefeßelt, fo 3
War,

baß bie leßteren nod) an fefte ©egenftänbe angebunben werben fonnten

unb jebe Bewegung unmöglich war. 3»”' Ueberfluß »erßegelte ein 3)ir.

3 . C. Sujmoote bie Snoten mit feinem ^etfdjoft. ßfadjbem fömmtUd^e

Slnwefenbe fid) »on ber »oüfommenen öilflofigfeit bed ÜKebiumd über»

3eugt Ratten, würbe baffelbe auf eine ß^ifelongue gelegt nnb in bad

©obinet getragen. SBenige SDfinnten barauf trat eine weiße ©eftalt in

ben ©ingong ber Tunfelfammer, 3ebermann fid^tbar. 6d war ber ©eiß

Sarie Sing, gefleibet in ein weißed, fc^laß anliegenbed unb fur
3ed @e«

wanb, bad bie Sd^ultern unb Slrme, bie über ber S?ruß gefreu3 t waren,

freiließ. „3^r weißed Soßftud^ war
3
urüdgefd)lagcn, fo boß bad reidie

braune ^aor beutlic^ ßc^tbar war. 3^re großen, glön
3
enben Slugen

woren »on bunfelblouer ober grauer %axle. 3^re §altung fc^ien er»

regt, „foß old ob ße lebte", il^re SBangen unb Sippen waren frifd^
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unb rot." Äatie teuabm ftdt ungezwungen, wanbelte auf unb ab,

ma^te t^re 33emerfungen übet bie ^Jlnroefenben, welche »or Sntjüden

außer fid^ waren, unb fani enbltcb fogar ganj auö bem Sabinet ^et«

tjor. 3llö baä ©efinbe cer 35t(la fic^ bureb bie geöffnete ©alontbür

beretnbtängen woüte, »erbat fii^ ber fubttle Öeift btefe öeläftignng
;

ba=

gegen lernte er fitb oertrautiib an 2Rr. Snymoore’ö ©dbulter, fpielte mit

beffen älugengloö unb fraute tbm fcbelmiftb ben Äopf. 3a er ließ fub

fogar §anblampe felbß ju ergreifen, um fein ©eficbt bamit

gu beleiubten. Gben war baö materiolifirte »ieber »or

ben ©ngang ber SDunfelfammer getreten, al8 3“ 3ebermannä

©ttfeben über ibm ein langer, fraftiget, red)ter 2)Jann8arm in ber Suft

«tf^ien, weltber bie febütteOe unb bann mit ben Ringern feltfame

^Bewegungen machte, ©ofort febrte ficb Äatie erboft um unb inter»

yelUrte ben fretben ©nbringting. „(Sö ift botb eine ©cbmatb," fagte

fie, „baß ein anberer @eiß ßtb bineinmengt, wäbrenb icb midb bboto»

grapb^eti laffen wiü! © foße ficb febeeren" — unb fo tbat benn

au^ geborfam ber freinbe ©djäfer. Unter ber ©nwirfung bed in ba3

ftabinet faflenben Siebtes febien inbeffen bie ftraft beS ÜKebiuniS immer

ftbwätber gu werben, womit natürlicb auch bet @eift gergiug
;

guerft »et=

f^wanb ber untere 2b^^ ©eftolt, bann fanf pe aflmälig gufammen,

bis nur no^ bie Süße über bem SBoben ficbtKrr war; bet übrige

Äörber ftbien »öüig »erfd)wunben. 3bi^f legten SBorte Waren eine

ÜJiabnung an bie Stnwefenben, einige iDiinuten ftgen gu bleiben unb gu

fingen, „benn eS fei ein ftarfeS ©tüd, feine IBeine gu haben, um barauf

gu ßebeu." ®em SBefeble Warb geborfamt, unb fiebe ba, ni^t lange

barauf fam Satie wieber in ganger ©eftalt gum SBotfibein, wie früher,

unb eine gweite ?lufnabme tonnte erfolgen. 3)ann

f^üttelte ber @eiß iDir. Suymoore bie fianb, trat in baS Äabinet gurüd

unb rief ben Slnwefenben gu, baS ü)lebium gu entfeffeln. ®ie eingige

SBebingung, welche bie gute Äatie fting bei ihrer iKoterialifation geßeüt

batte, war gewefen, baß SJiemanb feine älugen auf fie heften bürfte,

wäbrenb fie »or bem ^boiO0t“Ph®" ßanb; fie iß natürlich treulicbß er»

füßt worben. ®ie gange ©igung bauerte gwei ©tunben mit einer b“l6-

ftünbiger SrbolungSpaufe für ben angegrißeneu ©eift.

®ie iPhotograbbien waren trefßidb geraten unb würben gu Saufen*

ben unter bem i|$ublifum »erbreitet. ©S ift nicht gu leugnen, fte b<tßen

ber ©oöbe beS ©piritiSmuS gabireiche ^rofelpten gewonnm. 8ln ben

Bericht fließen fid) SBenige, er war »on guten Siamen unterfchrieben,

unb beten Autorität »ergeibt man in ©nglanb fogar bie ©tupibttät.

®er ©eiß ffatie Äing aber befam nunmehr etß ©efebmad an ber

©ache unb begann auf ©aßroßen in ber 3)iaterialifation gu reifen. ©
wanberte »on ßJlebium gu SDlebium, »on ©tabt gu ©tabt, »on Sanb

gu Sonb, enbli^ fogar über’S große SEBaßer nach iHorbametita. ®aS

r
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^Ileö nm^ ja ©eiftern eine ftleinigfeit fein. 3Iter ebgleid) unter ben

fmarten ^aufeed, feinen (Stfinbetn, bet ®phriti«muö faft noch üpijigere

Blüten treibt, al« int alten ÜKutterlanbe, fo ereilte bo^ bed ©djicffalö

<£timnte, welche tefanntli^ nad^ ßlauren^^auff ber

ift, aut^ bie gute Satte Sing. Slnfänglid) batte ber ©eift ret^t nette

©eftbäfte gemo^t. S5on 9Jen)*^^ort burcb fein ü)iebium ttadb

belbbia gebrad^t, »ar e« ibm gelungen, in biefer Stabt ber 9?ücbtern=

beit bie nücbternften Söpfe terrüctt ju tttadjen, wenn fie eg ni^t »erber

f(b»n int gewiffen ©rabe waren. ®ied fcbeint namentlicb ber gall ge=

wefen ju fein bei Ü)Jr. Slobert ,®ale Owen, einem ©cbi^ifl*

fteUer »on 91ubm, Sobn beg befannten ©b<*’^tiften , früher eine jeitlang

©efanbter ber 35ereiitigten Staaten in DJeafel. 3)iefer §err b«tte ftdb

in feinen alten Jagen bem Spiritigmug jugewenbet unb war »cn ber

iDiaterialifatien beg ©eifleg Satie Sing berntagen entbuftagntirt worben,

bag er feinen ©efüblen in einem trangcenbentalen Sffa^ beg „Sltlantic

2J?ontblb" geröuftbtoU l*uft mochte, gür, ibn war bie befeligettbe Gr»

fcbeinung biejenige eineg weiblichen ÜKefftag, ber jebent Ungläubigen bag

un»ergängliche Jafein in ber alten Sörpergeftalt nach bem Jobe ad

oculus bemcnftirte unb bamit bag f^unbament legte ju einer neuen

Sieligion für olle tUölfer ber SBelt. Seiber aber war biefer ambroftanifdje

Sebgefong auch bie Sterbehh^tne ber Satie.

2Bie eg fam, weig man nid)t recht genau; eg wirb jeboch ergdblt,

ein geriebener Sieporter — unb eg giebt beren in Slmerifa — ha6e ^
ftch in ben Sopf gefegt, ber Sache auf ben ©runb ju fommen, unb

eg fei ihm geglücft. h®<hfl^” Grftaunen ber SBelt, jur SJergweif*

lung ber Spriritiften, erfchienen gleichgeitig mit bem Cwen’fchen Slrtifel

:

„Sotie Sing’g Setenntniffe ". Gg waren fcj plumpe Scherge, bie borin

enthüllt Würben, bag fte 3ebem, ber nur irgenb einmal Sntereffe an

ber Sa^e genommen hatte, bie heftißf^® Schamröte ing ©eftcht treiben

mugten. Slnnie SDiorgan Wor ein ganj gewöhnlicheg, ungebilbeteg

!!)ienfhnäbchen, weicheg anfangg beg Spageg hall>er ftch baju h^ßab,

ben ÜRebien an bie $anb gu gehen, fpöter ober ©efd)macf on ber

Ueberlifhtng fo oieler i)öhergeftetttett fonb unb ein lucratioeg ©ewerbe

baraug mochte. Jie Büttel, welche behufg ber Jöufchung in Scene

gefegt Würben, ftnb fo einfältig unb roh, atan barüber lad)en

mügte, wenn man ben Gfel überwiuben fönnte unb bie Jrauer über bie

unbegreifliche, bobentofe Sei^tglöubigfeit ober SJerfehrtheit »on ü)ienfdien

teg neungehnten Oahrhunbertg, bie ftch nichtgbeftoweniger gu ben ©e»

bilbeten gählen. 3hnen 33ernunft prebigen hilft aber nichtg, nur Jh“*“

fochen, wie bie ergöhlten, fönnen fte erfchüttern. Slber auA bag nicht

einmal, fie nennen biefelben einfach: ^Prüfungen!

2>ag bie GnthüQungen beg ehemaligen ©eifteg jettfeitg unb bieg»

feitg beg Oceaitg gewaltigeg Sluffehen machten, ift leicht ertlärlich. Äm
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fc^Hmmflen teirften fte auf fcen amen 9Kt. fRobert 2'ale Otten
;
um=

fonfl Ijatte et fic^ aße fWül^e gegeben, feinen 93etl^ininielung8=^ttifet

3urficf3Ujie^en, 3U untetbtüden — et »at fd^on in aße SBelt gegangen,

unb aße 2Be(t lachte. Sa btad^ benn bei bem Unglficßi^en in voßfiet

SQJuc^t aus, tt5a« bei ben gefammten Spititifien nntet bet Sede fc^Ium*

mett — et »utbe »atjnpnnig unb bepnbet ft^ gegenwättig im 3tten-

l^aufe. eine beutlic^e SBatnung! Sie @ef(^i^te et'^ält i^tc

Pointe abet etfl but(^ baS goig^nbe: Äatie ßing ift bie @atrin beS

fReportetS geinotben, bet fte fo fing intetniewte; baS »at bet ißteiS,

um »eitlen fte eiu3ig i'^t @el^eimni§ auf Sofien if»tet Sieputation i)in=

gab. 2lbet betgleic^en mad^t in 3(metifo betül^mt, nii^t antü^ig. Uebet=

bieS »at fie eine l^fibfd^e ^etfon unb ^atte fu^ einen 9?otpfennig bei*

feite gebtod^t. —
Sen neueften fpititifUfd^en ©fanbat tjetübte in ßutopa bet 2lme*

rifanet © t ab e, bet fid^ füt ein 5D?ebium auSgab unb ©eiftetetfMeinungen,

©eifietfd^tiften unb aßetlei ©puf l^etnotbtad^le. Stogbem, ba§ et in

?onbon toegen ©ettugS oetutteitt tootben unb bag it>n in ©etlin bet

SRagifet ^ertftann in auSgebe^ntefiem iDfage entlattte, gelang eS i^m
in Seip3ig, ben bis ba^in als toiffenfd^aftlid^en ^otfcbct I>etcottagenben

3tfttop^pfifet -Ptofeffot j“ bet^ören unb 3U feinem gläubigen

©c^ütcr 3U ma^en. 3öttnet mat butt^ metap'^pfifc^e ©pefutationen, bie

it)m ton bet gefunben natuTtoiffenfd^aftlid^en gotf^ung ableuften, auf

bie p^antafiifc^e 3bee gefommen, bie ton manchen 2>fatt)ematifern unb

'fJIjpfifetn gefud^te unb oemutete „tiette Simenfion" beS fRoumeS loäte

ben fogenannten ilRebien befannt unb etmogtit^e il^nen i^te »on bet

Sffiett ni^t begriffenen SluSfü^tungen. ffüt ben gefunben ©fenfc^en«

»etfianb liegt fein @tunb unb ©ebütfni^ oot, mebt atS btei Simen*

ftonen beS fRaumeS an3unebmen; foßte eS abet in unS unbefannten

©egcnben beS SBettraumeS me^t geben, fo läge toiebet fein ©tunb tot,

bei einet »ietten fieben 3U bleiben, — eS fönnten ebenfogut uu3äblige

ongenommen toetben. i|3tofeffot loäblte nun ein bö^P ftnbet*

bares ÜRittet, bie angeblidb tiette Simenfum 311 ergtünben; et nahm
an, ba§ mit SBefen mit brei Simenftonen ni^t im ©tanbe feien, in

einen an beiben Snben feft tereinigtcn alfo enblofen f5“ben Änoten 3u

fnüpfen, toäbtenb bieS bodb jebet Sof^enfpietet, freitidb burdb Säuf<bung

sinteret, 3U ©tanbe bringt. glaubt, bieS tetmögen bloS üBefen

einer anbern Sffielt, Seitobnet beS 3cnfeitS, ©eiftet unb be3iebuugSn>eife

beten SQ3erf3euge, bie StRebien, beneu tier Simenftonen 3ut ©etfügung

fteben. @r fetjte bieS bem „iDfebium" ©labe auSeinanbet unb bat i^n,

in einen fjaben, beffen beibe Sttben er mit feinem eigenen ©iegel tet*

bunben, einen finoten 3U fnüpfen. ©labe, toeld^et gän3lic^ ungebilbet

ift, tetjianb 3toat fold^e Jlnoten 3U f^fit3en, a^nte aber nid^tS ton einer

tietten Simenfton unb glaubte ben Sluftrag om ftd^etflen 3U toß3ie^en,
^
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inbem er ffatt eine« ÄotenS gleich »iet folc^e in bem §aben anbrad&tc,

toelc^e fobann coüenbä
3um ©laubigen be« @))iriti8mu8 madbten.

©0 gef(beben im Sab« 1877 am ©i(je einer ber größten Unioerfttäten

be« forfcbenben 2)eutf<blanb ! SEßir erfeben baraiiö, bafe bie auffaüenb»

ften (Sntlarcungen teö f^jiritiftifcben Ireibenö niit im ©tanbe ftnb,

fcgar ©eijier, gefd^toeige benn gemöbnlicbe unb leichtgläubige,

baeon abjubalten, bag fie in bie 9?ehe eine« ton ten Iffiilben auö^

gebecften rohen SlberglaubenS fallen!

23. Das S‘9llcm Us SpiritiömuB.

®er ©hiritiemue ift bie nuferer gegentoärtigen 3«'t eigentümliche

gorm ber mhfiifihen ober magifchen ©rf^einungen im ©lauben, J^enfen

unb Treiben beö SRenfchen, toie bie Orafel, Slugurien n. 31. eS im
3lltertum, wie baS ^eyentum im 3D3ittelalter unb am 3lnfonge ber

neuern 3*tt, »ie ei ber »thierifche SDJagnctiemuö" unb bie eigentliche

©eifterfeherei im achtjehnten Sahrhunbert waren. ®a8 3luftommen be8

©piritiömug, biefeö amerifanifchen Importe« an ber ©teile früherer

mhftifcher unb magifcher Liebhabereien ift eine einfad)e golge beö über»

anö ftarfen 33erfehreö jtoifchen Suropa unb Slmerila, wie er in neuefter

3eit fi^ gefialtet h“t unb bur^ bie tranöatlantifchen Äabel noch inniger

geworben ift, nnb barum auch ttur eine neue f^o^m alten SEBahneS unb

tolllommen eben fo trügerif^ wie baö ^eyenwefen unb alle übrigen ÜJiobi»

pfaticnen menfchlicher Jh®'^^tt.

Gr ift benn auch leineöwegö ton biefen lehteren getrennt, unb

biefelben beftehen nicht nur noch "eben ihm fort, fonbern finb fogar in

bie engfte Serbinbung, ja ^erf^mel3
ung mit ihm getreten. 3lm meiften

ift bie« mit bem ©pufen ber b. h- "ttt Lärm, bc«h<tften

9?ecfereien, ^erumwerfen unb ton ©egeuftänben, woton ben

3eugen bie Urfathe unbegreiflich ift. ®a« ©pulen fommt fchr häufig

mit bem Sifchrürfen, ©eiftertlopfen unb E|3fhchographiren terbunben tor,

ift aber in Guropa tiel länger einheimifch al8 biefe le^teren Grfchein»

ungen (oben ©. 11).

©leich bem ©pufen haben auch bie ebenfall« mit bem ©piritiö»

mu8, unb
3
War nod) notwenbiger, terfnüpften, in Guropa aber uralt

einheimifdhen ©elfter» unb ©efpenftcr*Grfd)einungen Wahr»

fcheinlich einen mpthifchen llrfprung. ©ie finb Ueberbleibfel ber früher

terehrten ©ötter, weld)e unter ber .^errfdjaft ber Ghriftentum« nicht

mehr al« foldje gelten bürfen, foubem 3u ©efpenftern hetabgefunfen'

Digitized by Coogle



254

ftnb. 2lQe ÜRi^tl^oIogien tennen ©öttereifc^einungett, tveld^e auf’Ö $aar
ben @eifJet»ifionen neueret i“ if* boffelbe ber ^att

mit ben Ootteö» unb (gngelöerfc^einungen be8 Oubentumö unb beö Ur»

^riftenlumö. (Sö finb mitl^tn nur betgleic^en Sagen butc^ »ieberl^olte»

ßrjä^Ien unb Uebertreifcen in ben Familien cerbielfältigt unb auS-

gefd)mü(ft »otben (oben ©. 10 f.).

2tu§er ber gef^äftigen, jjl^antafiereit^en unb erfinberift^en gama
»irft bei allen biefen (Srfc^einungen jebenfaDö bie iBifion mit, b. 1^.

bae me^r ober toeniger franf^fte (Srblicten oon ®ingen, teeld^e ber

®etreffenbe roirflid) ju fe'^en glaubt, bie aber ni^t »or^anben ftnb.

®erfelben entfpric^t in Sejug auf baö @el)öt bie ni^t feltenere

Slubition unb in Sejug auf mehrere Sinne juglei^ bie ^oltu*
cination.

Sin brapifd^eö SBeifpiel ^ieroon ift mit auS näc^Per Umgebung be*

fannt. Sine mir na^e fte'^enbe 2!)ame batte ald PTiäbcben oon breigebn

3abren, in meldbem Sllter pcb befanntlicb obnebin ba8 Slut in 2tuf«

regung bepnbet, nacbeinanber brei merfroürbige SSiponen. älö pe eine#

3lbenb# fpät einen Sefucb mit bem Siebte bie Irefpe btttab begleitet

batte unb »ieber jurüdfebrte, fab fie biß^licb ben Job, »ie man ibn

al# @erif)pe, „mit Stunbengla# unb abbilbet, bttt^t'^ ft^ b^i^

bie Jrebfe bcifauffteigen , mit jebem Stritte mebrere Stufen über=

ffreiten unb ibr jäbnePetfcbenb mit ber Senfe broben. Sie fürcbtetc

p^ entfeblitb wnb fam atbemlo# unb leicbenblap bei ben an. —
9?acb einiger 3«t tooüte pe eine# 3lbenb# ju Sette geben unb fab, al#

pe ibr Sett abbedte, ben Job barin liegen, ber pe gtinfenb anfebaute.

311# ba# Silb oerfcbioanb, glaubte pe fogar in bem Sipen ben 3lbbrud

be# Sdbäbel# 3U bemerfen. — SBieber enoa# ffjater »oflte pe 00m @e*

pmfe eine# genP«*/ beffen Sorbänge b^tttat^t^S^faffen toaren, ettoa#

bolen, al# flöblicb ber Job bie Sorbänge oon einanbet rip, bajioifdben

berou#fdbaute unb bie 3äb”® 9*9*" f** P*tf<bt*- — Äurje 3*i*

biefen Siponen batte pe ben Jobtentanj oon ^clbein mit äfnterePe be*

trachtet. — 3llle brei Siponen toaren fo beutlidb, »ie nur irgenb eine

©effjenpererfdbeinung
; fo menig aber ber Job, auch im ©lauben be#

SlHetgläubigften, ein b*ii®"it<^*® SBefen ip, fo nsenig eyiftiren anbere

Srfdbeinungen nicht toirflich lebenber unb nicht förpetli^ anmefenber

'^ierfonen irgenb mo anber#, ol# im (Sebimc be# Siponät#. Siponen,

befonber# aber 31ubitionen (§ören oon Stimmen) fommen übrigen# om
bäupgften bei ben @eifte#= (tintiger @ebirn=) Sranfen oor.

SEBeniger al# ba# Stufen unb bie ©eiftererfcheinungen treten ber

oon 5D?e#mer erfunbene „tbierifche 3KagneP#mu#" unb ber ibm burch

ffiubfegur aufgepfroppe Somnambuli#mu# mit bem Spiriti#mu# in Ser*

binbung, auper bap bie 3)?ebien oft au^ Somnambulen pnb. Ueber*

baupt ift biefe getnt be# 3tberglauben# fo jiemlicb im .ftinfehtoinben be*
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griffen , «nb tl^te neueren ®“ ‘fiotet, ©lapart), 9?ogaj3t,

3^’Curd)ea, .^anfen u. 81., fc^einen nid^t ntcf)r eigentüd) „©^ule ju

machen". ®urc^ 3ufhnu8 Äernet unb bie ©elierin »on ‘fJreborft iji

ber ©otnnanibuliömuö, mit »etc^em bei ber Sc^tgenannten ©put* unb

©efperfftcrerfcpeinungen eng »erfnüpft waren, in argen 5D?i§frebit ge*

raten, welket burd) bie pl^antafüfcpen, mit ben gotf^ungen ber 8l(iro=

nomie auf fel^v gefpanntem ffufee ftel^enben fReifen mel^reren ©omnam*
bulen in bie ©onne, ben ÜWonb unb me^^rere ©terne nichts weniger

ald gepöben worben ift. I^ie gebilbete 2Be(t ber 3e|tjeit pält ben

tpierifcpen SRagnetiömuö für eine Jäufdpung unb ben ©omnambulidmud

für eine ÜRifdpung oon Ätanfpeit unb SSetrug. Sjermaf pat in ben

85orträgeri über §ppnotidmue bei Spieren, welcpe burdp ^ipirung bet

älufmerffamfeit auf einen '^Juntt eingefdpläfcrt werben, ein neue« Sidpt

anf bie 9?atnr jener mpfUfcpen Stfdpeinungen geworfen.

Unb fo mu§ benn audp ber eigentlidpe ametifanifdpe ©piri*
tidmud auf natürli^e unb menfdptitpe ©runbtagen jurücfgefüprt Wer*

ben. Seiber ftnb piermit nidpt atte benfetben beobadptenben Sorfdper

einberftanben. ffiir nnterfReiben ciererlei ©pfieme in Beurteilung bed

fphritijiifdpen Ireibend. Srei oon biefen ftnb mpftiftp, b. p. fie

fudpen feine Urfadpen nidpt in ber 9?atur ber Singe, fonbern in bunfelen

unb unbefannten Duellen; eind ober, bad unferige unb bod bet ge*

fammten oorurteildlofen ©egenwort, ift fteptifdp, b. p. ed oerwirft

SlUed, Wad ben 9?aturgefepen wiberftreitet.

Sad erfie ber btei ©pfleme bed ÜRpfHcidmud ift ber ©piritid*
m u d felbfi, weltper in biefet ßrftpeinung bad ijSroblem eined Setfepred

jwiftpen biefet unb einer geträumten jenfeitigen 2Belt gefunben ^n poben

wäpnt, unb pietoon eine fRegneration ber ÜRenfdppeit, eine golbene unb

glürflicpc «pofft.

Sad jweite mpftijepe ©pflem ift ber Sämonidmud, weldpem

bie Organe ber f a t p o 1 i f d) e n Ä i r cp e unb ber protejiantifdpen

Ortpoboyie pulbigen. (är erblicft im ©piritidmud eine gefäprli^e

Äonfurrenj, ben 8tnfap ju einer ^Religion unb Sir^e ber

ber au^ in ber Spat ciele ©piritiften, j. ©. ©ülbenftubbe, f(pwärmen,

unb erflärt ipn baper für ein Blenbwetf, weldped ber Seufel unb feine

pöllifdpen ©dpaoren ben ÜRenfepen oorfpiegeln. 9ta^ ber bömonifepen

Sepre ift ein Berfepr jWifepen ben lebenben SRenfdpen unb ipren ab*

gefepiebenen ©enoffen in ber Siegel unmöglicp, weil fidp Septere am
One ipret fünftigeu Beftimmung, in $immel, ,^öHe ober

finben, unb baper feine 3^'* poben, auf ber Srbe ju fpufen ober om

Bfpepograppen ju arbeiten unb Siftpe 3U rücfen. Spatfä^litp poben fiep

in biefem ©inne öffentlidpe (Srloffe oon Bifepöfen unb Äonftftorien oud*

gefprodpen. Sie ftirepe bnlbct baper ben ©piritidmud niept; aber fie

weic ipn auep nitpt cernünftig 3
U erflären unb wenbet gegen ipn ouf
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fotl^olifc^et ©eite ben 6 yorci 8 muö, auf ®*“=

bet an.

®a8 britte ©Aftern in Seutteilung ber fpitittfiif^en 6tf(^einun9en

ifl bet IDiagiämua, iceicbet biefelben jtoat nic^t ©eifietn, aber einer

im üJienfc^en angebli^ cot^anbenen magifd^en ^taft 3ufc^teibt.

$ie Jl^atfacfjen, beten SBotfommen bie ©^titirifien behaupten, jiel^en bem

SWagiömu« fefl; aber et glaubt, biefelben »erben nic^t ton ben ab=

gef(i^iebenen ©eelen, fonbetn »on ben SRebien unb beten ©el^itfen, nii^

buti^ Söetrug ober Jäufc^ung, fonbetn but(^ »itfUc^en

»orgebtad^t. Set l^etootragenbfie S3ertretet biefet SÜd^tung in neueftet

3«it ift I)r. ÜR. ißett^, 'iitofeffot bet 5Ratutgefc^i(^te unb 2lnt^topo=

togie in ®ent. St toat bot ettooiä über 20 Oa'^ten mein Seiftet, unb

ic^ bebauette fc^on bamal«, im 3ntereffe feiner tiefen noturn)iffenf(^aft=

li^en ©elel^tfamfeit , ba§ i^n feine tei^e ifJ^antafie unb ^terfönlid^e

^erjenögüte im ©ebiete bet fogenannten 9ia(^tfeiten bet 9?atut ju einet

Sei^tglöubigfeit l^intiß, toel^e nad^ meinet unb bielet änbeten Slnfic^t

mit etnflet miffenfd^aftlid^et iti<^t oeteinbat ift. SEBeil "Betttj

felbfl feinet Säufc^ung Slnbetet fällig ift, fo glaubt et an folc^e aud^

bei Slubeten nic^t unb ^It fogat noc^ fDtenf^en loie $ome unb bie

Satenpott, toeldje längfl alö ©c^minblet etfannt finb, für efjtlid^e

2Rännet bon magifc^et Ätaft.

Sa8 ^auptmetf ^ettp’ö auf bem bon uu8 be^anbelten ©ebiete

finb „Sie mpjtifc^en Stfc^eiuungen ber menfc^lit^en iRatur" (in jteei

Sänben, jloeite Auflage 1872). Set tl^atfäc^lic^e S^eil, b. 1^. ber*

jenige, toelc^et eine boUftönbige Uebetfid^t bet mpjliftben 33etittungen

be^ SDtenf^engefd^led^teä cntl^ält, ift ^ö^ft fc^ä^bat unb fte^t einjig in

feinet 3ltt ba: aber bie batau« gezogenen ffolgetungen be« Safeinö

einet magifc^en Staft müffen mit für böüig betfe^lt galten.

Ißettp ift ©piritualifl im malzten ©inne (ni^t ©piritift),
b. et nimmt an, boß aUeg ©eienbe non einem Unioetfalgeifte, ©ott,

au^gef>e, tnelc^e' Slnpcbt toenigflenei butt^ i^r Sllter unb i^e Srbaben*

beit auf Sl^tung Slnfptud) macben fann
;

aber et ift toeit entfernt, bie

ottboboyen 2lu0malungen biefet 3bee non irgenb einet fionfeffion ju

borgen, fonbetn ftebt in ebtenbaftet Unabbängigfeit ba. ©einem ^tingipe

jufolge ift benn auch übetoK ber ©eift, »eldben er nun einmal bom
©toffe als bem ©ecunbäten unterfdbeibet, baö Slgenö ber 9öelt. 3ebet

SEBeltfbtper ift na(b ibm, »a8 fteilicb mebt bon 'f3bantafie, al« bon

gotfcbung jeugt, non einem Sämon befeelt, loelcbem ba« Beben auf

bemfelben feinen Utfptung netbanft. ©o ift audb bie ©eele im menfcb“

lieben ftötpet eine bon biefem unabhängige immaterielle ©ubftanj. (fjteilidj

ift nidjt einjufeben, »obet man aü bie« »iffeu fann.) „Sie ©eele,

al« ©ubftang für ficb, fann unabhängig bon ber 2)taterie, jo gegen fie

fnb bejtimmen" (I. ©. 52).''^ Sie leibliche unb feelif^e ©eite be«

ih
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IWenfc^en flehen aber im itbif(^ Seben in unoufbörlic^er SBec^jel»

toirtung, unb !^ier fnüfft feine Seifte »on ben magifc^en

5ftäften an.

Gr fhlfet fte auf Grjälfitungen non gatten, too SOienfc^en über

i^ren Sörper in einer 3Beife oerfügt ^ben fotten, »el(^e ben betanmen

Siaturgefeßen toiberfprid^t. greiiid^, »enn biefe Grjä’^lungen »abr
ftnb, b. b* toenn fie nicht nur fcbeinbar fo oorgefatten finb, toie fte be«

richtet »erben, fonbern toenn beweifen ließe, baß ber bloße

SEßille foltbe Grfcbeinungen beroorbracbte, bann bürfte auch nicht baran

gejteeifelt »erben, baß eö magifcbe Kräfte im 2)ienf(hen gibt, b. h-

Äräfte, »el^e ben 9iaturgefehen entgegen»irten tönnen. Könnte aber

ber aWenfcb magifih, b. b- geflett öte 9?aturgefehe, über feinen Körper

oerfügen, bann ließe fith auch nicht einfeben, »arum er nicht in ber»

felben SBeife burch feßen 3Bitten auch anbere Körper oerfügen

fottte. :l)amit »äre aber eine allgemeine Unficherbeit in ber 2Belt be»

grünbet. 3eber mit magifchen Kräften IBegabte fönnte fa allgemeine^

2lergemiß b^’^öorrufen
, 3 . 33. auf einer öffentlichen ^romenabe alle

IQeute 3»ingen, auf ben ^änben 3
U laufen unb bie 33eine in bie ^öbe

gu ßretfen, ober Raufer einßürgen ma^en, ober @e»itter, SKiß»ach8

unb ©euchen bc^forrufen, »ie bie ^eyen feligen ?lngebenfeu«. 3m
gatte bed 3iorbanbenfeinä magif^er Kräfte »äre ja ber ^eyenglaube

fein 3Babn, unb man hätte feiner 3«tt bie ^eyen mit SR echt, »enn

auch nicht gerabe oerbrannt, hoch beßraft.

SPerttj glaubt, baß ber Ginfiebler 9fifolau8 oon ber glüe 20 3abre

ohne anbere ©peife al8 bie §oßie beim Slbenbmable gugebracht; eö iß

bafl aber eine in feiner SBeife betoobrbeitete ^ e g e n b e , »ie eö beren oiele

anbere gibt. Gr glaubt, baß ber englif^e Oberß Io»nfbenb bie

gäbigfeit gehabt b“öe, burd) feinen SBitten in ©cheintob gu oerfatten

unb »ieber barauö gu enoachen, bis lehtered einmal nicht mehr gelang.

SBober »eiß man baö? SBer ßebt gut bafür, baß fein SB i Ile bie

Urfache bieroon »ar unb nicht anbere Umßänbe? ^ertp glaubt, baß

eö 9feger unb 3nbianer gebe, »eldbe »ittfürlich ßerben fönnen. SBer

fann bied »ißen? SBer eö noch nicht oerfucht b<>t, ge»iß nicht; »er

tS aber oerfucht b<>t, iß tobt unb fann eS nicht mehr audfagen. S)ad

ftnb Sitte« Segenben, unb e« iß »irflich bebauerlich, »a« für eine ÜKaße

oon unoerbürgten unb un»abrfcheinlichen @efcbichten '’Berth ohne alle

SJrüfung fchlechterbing« biwJt'Jtt'nt unb für Ih^tfachen hält, mit benen

er ohne SBeitere« feine Behre oon ben magif^en Kräften unterßühen gu

bürfen glaubt. 2)a« iß eine böchß gefäbrli^e Sttietbobe, benn »enn

man fi^ einmal oorgenommen, Sitte« für »ahr gu halten, »a« eine

3bee beßätigt, fo fann man freilich be»eifen.

S>ertb benuht guerß bie SSifionen unb ^ollucinationen
^ciine>Um8i44n, (9e|(^ii6te beJ ?l(nieiti. 17
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unb bann baS 9?a^ttcanbeln unb baS angeHid^e ^eHfe'^en ju

@un|ien feinet Seifte. 2)iefe (ätfc^einungen finb aber bloö fubjectit)

unb, fotteit fte » a r unb nici^t erbittet, jum großen Steile f t a n !

«

l)aft über betrü gettfd^. (©tr fönnen un8 l^tet nid^t nä^et bamit

btfc^äfttgen.) 2>aö l^ietauf folgenbe 33efeffenfein mutet fonberbar

an. ®ie neuere ißJiffenfc^aft in ben „ SSefeffenen * frUberer

gauj einfadj bie bamale notb nicht erfannten ©eifieö« (ri^tiger @ebirn=)

Äranfbeiten gefunben. ^'ertb begnügt fub jebocb bift^tttit nicht unb hält

Slfle« für mabr, mag ber brutale 5“nt>ti«mu8 ber (Syorciften jenen Un»

glüctlichen onbichtete. ©örreS ifi ht«f bebenfliche Ouefle. 3“'f

©cbanbe unferer 3*tt ifl bie lebten Oabrjebnte, ja Sabre

herab »on fatbolijchen unb ^>ietiftif^en ganatifern bie ®efeffenheit in

®cene gefegt uno natürlich 3““* Seften beö „®lauben8" au«gebeutet

unb auögefchmücft toorben. •
folgt nun baö magifche SBirfen nadb Slußen. ^erth be=

ginnt bie ®efprechung beffelben mit ber 2lnerfennung bea SBunbera,
ma« bann freili^ bie toeiteßen Äonfequen3en bat, bie mol bem ©lauben,

nimmer aber ber äBiffenfchaft ju @ute fommen. @a iß bodb nicht ju

»ergeßen, baß SBunber nur uon ben frobaganbißifchen Organen bet

einjelnen ^Religionen erjäblt »«ben, unb »enn ißbitofobhen toie ?eibnig

baa SBunber »erlbeibigten, ohne felbß je einea gefeben ju haben, fo

will biea boch gewiß nichta fagen. 2)aa ®orhanbenfein bea 3auber»

glaubena bei ben 35öltern aßer 3titen bemeiß nichta ala bie SRacht ber

Dummheit, gegen mel^e ©Btfer felbß »etgebena fämpfen. SBir Wüßten

felbß an SWagie glauben , wenn burch biefclbe btßoti)th erwiefener

'2)?aßen nur einmol enoaa wirtlich ®ebeutenbea ober ßtüglidbea be'fSwr»

gebracht worben wäre
;

aber leibet iß in ber ganjen ©efchi^te fein

ein
3
igea ®eifpiel bicfer 3lrt betannt. 2)ie ÜJtagie betraf ßeta nur Sho^t*

beiten unb fenn
3eichnet ßch tn aßen 3^^**” “ttb bei aßen

®Blfetn ala felbßjüchtige Srßnbung einer jeweiligen Äaße, welche bur^

biefea SDHttel bie ©eißer ßch untertban machte. SBenn man weiß, wie

fchauberhaft bie ßfolter gegen bie fogenannten ^eyen wütete unb ihnen

bie entfeglichßen ©eftänbniße auapreßte, fo betrübt ea im höchßen ©tabe,

non einem ©elebrten ber 3Weiten öälfte bea neun
3ebnten Sabrhunberta

hüten 3
U müßen, baß ber ^eyenWabn feine (äinbilbung, unt ber $eyen=

3
^ro

3
eß in gewißem SWaße berechtigt gewefen fei!

On ®e3
ug auf ben ©piritiamua nun nimmt if^ertb an, baß

bie ßrfcheinungen beßelben (lifchrücten, ©eißerfloßfen -fjfbchograpbiren

u. f. w.) fowie baa ©pufen nicht con ©eiftern betrübten, fonbern

magifche ißrebufte ber SRebien, b. h- mit magifcher Straft begabter

ßRenfchen feien. §ome unb ©enoßen brachten nach i^erth ibte Seißun«

gen nicht burch Saf^enfpielerei, fonbern burch magifche Sraft hetoor.

i)aa ©pufen rührt nad) ihm ton ber magifchen Straft »on ÜRenfehen
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:^ei, »Deiche baffelBe Betoitfen »oHen, um Sintere ju ärgern ober ftc^ an

i^nen ju rächen. 3)ie So)>f)elgänger erflört er für unbemugte @r^

3
eugung te« eigenen SSilfceö, bie fogenannten Slnfünbigungen unb

Srfdjeinungen ©terbenber für magifd^e ijJrobufte ber 2eßteren,

bie ©eiftererfc^einungen t^eilö für btoge SJiftonen unb JpoIIucina«

lionen (tooö fic auc^, neben Srbi^tungen unb Sagen, ttirfli(^ ftnb),

t^eil« für 33ilber, bie buri^ «9ie|ie ber Seichen, 58lut«tropfen, Sleibungen

unb anbere ^interlaffenfc^aften, iöerftorbener" erzeugt »erben. ?e^tereS

ift fd^auerlic^ unb p^antafiereic^, aber aut^ burd^ garni<^t«be»
grünbet, obfdjon ber faraboye ©c^open'^auer biefe 3lnfi(^t ebenfalls

t^eille. @eiftererfd)einungen ftnb aber überbie« ju betrügerifc^en

ober auf bem Sweater burc^obtifc^eJäufc^nngen fel^r lei^t ^eroor
3ubrtngen.

®ie folgenben »on ^ertlj bel^anbelten magifd^en unb mtjftifc^en

ßrfc^einungen gehören mel^r frü^ieren 3”^*” unferigen an. ß«
ftnb bie« : bie SSunberl^eilungen (nat^ unferer Slnfid^t tf^eil«

jegenben, %il« betrug, t^eil« aber aui^ ©enefung con bloö ein»

gebilbeten Ucbetn burc^ ben moralifd^en @influ§ einer iperfon), bie

©ebetSer^orungen, Jroumerffitlungen unb M^nungen
(Segenben unb Sagen ober 3MfdHe), bie ßfftafe (Segenben unb ner«

tjöfe (Erregung burc^ retigiöfen ganati^nmö) unb bie ißropbeten.
Se^tere finb ein l^öd^ft bebenflic^e« Äa^itel. 5)ie JBibel entljält 3 . 33.

eine SDlenge Sludfprüd^e con fogenannten ^^ro^>'^ten, »eld^ t!^atfä^li(^

ent»eber niemal« eingetroffen finb ober nur mit ber größten SißiUlür

unb ©ettaltt^ätigfeit auf f^>ätere Sreigniffe gebeutet »erben tönnen,

einige« 3Benige au«genommen, »ie
3

. 33. bie Slbfü^rung ber 3uben in

bie ©efaugenft^aft, »eld^e aber unter ben bamaligen Umftänben 3eber*

mann corau«fe^en fonnte. 33iele ißrof5l^e3eiungen »urben aud^ er»

»iefenerma^en erft nai^ ber angeblid^en (Erfüllung oerfagt, »ie
3

. 33.

bie befannte con ©a
3otte über bie fran3Öfif(^e SRecolution unb anbere.

25er ij5rol?l^eti«mu« ftanb übrigen« con je^er auf fo fd^»ad^en Süfe***/

bafe nac^ ber ©eneft« ©ott felbft nid^t einmal ben Sünbenfaü corau«»

fiebt, fonbern burcb benfelben im bödbften ©rabe überrofd)t »irb. Um
fo »eniger foUten ba^er felbft nad) ortboboyer Slnftcbt ÜJlenfcben bie

©abe be« 3?orber)eben« in »eiterm ©robe befi^en fönnen, al« au« ber

3.?ergangenbeit unb ©egen»art 3U fcbließen ifi.

So cerbienftooU baber 5|>ertb’« Sudb in ben biftonfdjen 2beilen

ift, fo »enig be»eift e« in ben räfonnirenben, unb 3»ar namentlicb

te«batb, »eil e« fi(b auf uner»iefene unb ungeprüfte Vorfälle flü^t.

6« ift immerbin Ijöt^ft be
3eicbnenb, ba§ noch nie magifdbe Qrfdbeinungen

öffentlidb corgefaüen finb, fonbern ftet« in gefcbloffenen greifen, in

f^amilicn, in ©efeüfdbaften, in ber (Einfamfeit u. f. »., »0 3)?ebien unb

»unbevfüd)tige ober fd)»inbelbafte Iperfönlicbfeiten, ober fold)e, bie ein

Ontereffe an jolcben ©efdbidbten haben, bie Sache in ber .^anb batten.

17 *
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Säge eö ntd>t im Ijö^ften 3mereffe bet SBunbetgläuHgen, ba§ Saujenbe

auf einmal öon bet SBa'^r^eit i^rer Se^te übetjeugt ttütben? SBarum

taffen bie angeblichen iDiagier niematä etn>ad ^uffaKenbed unb ben

SJatutgefeljen SSBiberfftecbenbeS in einer gefüllten Äir^e, »ot einet S3otf«=

»etfammlung, an einem geft*» o«f «nem 3al)tmattte n. f. ». gefchehen?

SEBarttm mürben überhaupt bie magif^en Äräfte, toenn fie »othanben

mären, »erborgen bleiben unb nicht bur^ irgenb metoe ®orfäUe an baä

offene lageöli^t treten? Unb marum iji noch bebeutenber, groper

©eift al« magifchen Sehre öffentlich aufgetreten, unb hat,

maö er bo^ leicht fonnte, menn eö mcgli^ märe, Seranfialtungen ge=

troffen, burch melche bie SEBelt allgemein »on ber SüBahrheit feiner 21 n»

flehten über
3
eugt merben müßte?

3n neuefter 3**t genügte inbeffen bie „magifche firaft" i|>ertn

nicht mehr. Sr manbte ftch rüdhaltloö bem ©eifterglauben ber (Spiti=

tiften in feinem »oüen Umfange ju. ©egen fein ©pftem ifi u. 21.

t^rohfehantmer aufgetreten, anö beffen ftriti! beö erflern mir folgenbe

©teile mittheilen

:

'•fJertp fihließt au« bem Umfianbe, baß bet ©taube an „mpftifehe

ißhänamene", b. h- an ©efpenfter, Dämonen, Sobolbe u. f. m., haupt=

fä^lich bei ben SBilben unb Sliaturoölfem ju h«rfchen pflegt, baß ber=

fetbe tief in ber menfehlicher Statut begrüntet fei. ®ieö ifi richtig;

aber nur fo mie e« auch tief in ber menf^li^en 9?atur begrünbet ift,

baß bie ftinber an gabeln, SJiärchen, allen ©efe^en fpottenben Steig»

niffen, refp. St3ähtungen, meit mehr ©efatten pnben, al8 an mirfticher

©efchichte unb an natürlichem, gefehmäßigem ©efchehen. S« ifi bieß

eben ein Sur^gangSfiabium in ber Sntmicflung ber menfehtichen Siatur,

refp. bei ber allmätigen Srhebung be« menfchlichen ©eifle« au« bem
bloßen 5Katurmechani8mu8 über benfelben 31t geijiiger greiheit unb felbfi»

ftänbigem, bemußtem ©eißeöleben. ©0 menig aber bie ermdchfenen,

einmal münbig gemorbenen SRenfehen 3U jenem ^ußanbe ber Sinbheit

3
urüclfehren bürfen, menn fie nicht finbifch fein moKen, fo menig fotlen

bie gebilbeten SJölfer
3
U jenem ©tauben bet SBitben

3urütffehren ober

ihn hegen unb pflegen, mie eö je^t gefchehen miß. 2luö reinem 9iatur»

mechaniemuö brauchen barum noch "t<ht aße gemöhnlichen unb un»

gemöhnlichen Phänomene erflärt 3U merben, menn man bie 2lnnahme
»on ©efpenfteni unb magif^en Jlräften 3

urüdmeiß. ®ie pfpehifche

9iatur beö SKenfehen birgt noch unerfannte Äräfte genug in fich, um
^»Öffnung 3u hegen, barauä jeßt noch mhßeriöfe Srjeheinungen ober

©irtungen einft erttären 3U fönnen. 3ch »erfuche bieä burch bie SEßir»

fungen bet objeftioen unb fubjeftioen ^hantafee unb beten SBechfel»

mirfung in ber Sfatur überhaupt unb bet äKenfehennatur inobefontere.

Sd hantelt ftch babei nicht blo^ um neue S93orte, mie ^ertp
3U meinen

fcheint, fontern fte ftnb ber 2lu8brurf für eine gau3
e, au8 eigentümlichem
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^rinjip tjerfiid^te SBeltaitffaffung , Sie im otcn genannten SBetf i^te

i^arfteilung gefüllten ^t.

dd^ fann nic^t f(^lie§en, o'^ne noc^ eine (Sigentümlii^feit bei

'4Jert^’fd^en ®(^riften ^ercorju^teben. ‘^Jeri^ mag e« nämlic^ ni(^t untet«

laffen, »o fi^ immer ©elegenbeit bietet — »ie man aut^ fd^on au«

bem in Srage fte^cnben Slrtifei felgen fann — ©eiteni)iebe auf bie Un»

gläubigen, bie fRationaliften
,

bie Sefämpfer ber Äirc^e u. f.
to. an»

jubringen. SBäre nun '^Jett^ »irtlid^ ein rechtgläubiger firchlicher ßhtifi

ober gor fiotholif, fo mürben mir bie« leicht begreiflich finben imb

meiter fein 335ort tarüber oerlieren. 2Benn man aber meife, mie eö

mit tilert^’ö chriftlicher fRechtgläubigfeit eigentlich fteht, bann fann man
barin nur eine miberliche fiofetterie mit ber „Äirche" erblicfen. ^ertt)

fteht nämli^ bem fir^lichen, bogmatifchen fo f*™
immer ®aoib ©traufe bemfelben geftanben ifl. 3efu« ift ihm ein

aRenfch, ber mit ungemöhnlicher magifcher ftraft auSgeftattet mor, burch

melche et SBunbet mirfte, nicht etma bet rnenfchgemorbene @ott be« bog»

matifd)en Ghnftentum«. Unb in bet Slufecftehung Ghrifli erblicft er nur

eine her äWaterialifotionen be« ©eijle« ober ber obgefchiebenen ©eele

Ghrifti; «ne SWaterialifation mie fie jeftt ju ®u(jenben bortommen.

Somit ifi audj ta« @runb»g“ftum bet chrifllichen ©laubenSjuberficht ge«

läugnet ober jur ®ebeutung«lofigfeit oerflacht. ©o fteht e« mit tJJert^’«

eigenem ©louben trofe feiner befiänbigen SRergelei gegen bie glauben«»

lofen fRationalifteu. —
Gin förmliche« ©hftem ber „Sehre bom ©eifie* (b. h- be«

©piriti«mu8) h“t S. Slafpromic 3 , ©rünber unb ^räfibent be«

SJerein« für „fpirite“ ©tubien in Seip3ig aufgefteüt. S33ir entnehmen

bemfelben folgenbe ©äfte:

Xtx ©eifi im menfchliche« Äörfiet ift an unb für ftch al« biref tet

^u«flug ©otte« entftanben unb hn^ niit fi^ einen ithcil ber gött»

liehen Gigenfdhaften bem ÜRenfehen gebracht
;
be«megen aber, meil biefe

Söeeinfluffung auf bie t hier if che ©eele au«geübt mürbe, fann bet

menfdhliche ©eift nicht anber« al« nur mit berfelben 3ufammen

gebacht merben, meil fie un3 ertteunlich mit einanber berbunben

finb. — $ie 9luffaffung ber empirifchen tf^fpchologie, baß ein ©eift

ein unmoterielleö SBefen ift, berurfocht bei 21ugenmerf auf ben

menfchlichen ©eift nur iUermirtung bet ©egriffe. Gin unmaterielle«

SBefen al« r e i n e r © e i ft ift nur ©ott allein. —
3^et ÜRenfeh befteht fonach: au« bem organifchen Körper,

feiner fchmeren itbifcbeH iDiaterie — au« bem Seben«prin3ip, ber Ihiet»
feele, mel^e allen Ihieren eigen ift — unb au« bem biref ten

Ginflufe be« göttlichen ©eijte«, beffen göttliche Gigenfchaften niemal«

au« bem thierifchen Organi«mu« entftehen fonnten. ®er thierifche Körper

be« SRenfehen ift fomit fein moterielle« "^Jrin 3
ip — bie
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feete fein Sefcenöptinjtp — unb bet ®eijl baö inteUigente
^tinätp.

SBeil ber menfd^Iic^e ®eift oon feiner Seele niemaU getrennt

»erben fann, fo »erben feine göttlichen Sigenf^aften niemals in

biefer iöerbinbung collfommen rein unb ungef(h»ä<ht »irfen. ."pierin

liegt bie SefHmmung ber e»igen f5ortent»icfelung beS menfchlichen

©eifleS.

®ie ®eifier, »eiche in ben fRäumen frei tom fch»eren orga»

nifdhen Körper leben, finb intelligente SBefen, beren 3?efchaffenheit natur*

gemäß nur auö bem ®eifie felbfi unb auS feinem üebenSfjrinjip , bet

Seele, gebilbet »utbe. ®ie Seele »irb hif^ feinen materiellen

Äörpcr, »eit fie baS glwibale beS thierifchen SebenS »at unb fluibat

feine fämmtlichen fjormen burchfirömte. ®iefe ®eifier finb alfo (eine

befonberen SBefen im SBeltall, »eiche, laut ?luffieltung ber gorf^er,

nur in ®eban(en »orfieHbor , aber nach bem finnlichen Segriff

unfaßbar fein füllten. ®ie ®eifiet haben ihren oerfeinerten Körper,

bie ©eißerhüüe, bie Seele — »ie man eS ju nennen pflegt; ße ßnb

alfo »irflich tebenbe unb embßnbenbe 9Befen oon einer, unfetm 3Bahr=

nehmungS»S3etmögen (aum oetnehmbaren f^einheit. Sie ßnb bem @eiße

beS lebenben fUienfthen ähnli^, aber oon feinem groben, fch»eren, irbifchen

Organismus befreit.

5)er irbifche lob jerftört nur ben fch»eren irbif^en Söri>et unb

macht ben barin eingeferferten ®eiß frei unb
3
»ar frei fammt feinet

Seele. ®et lob auf @rben bebeutet nur baS Snbe beS materiellen

ÄörperS, iß aber in ber SBirflichfeit bie33Biebergeburt beS befreiten

©eißeS. 2>er SCob iß nur bet Üebergang beS ©eifteS in feine urfprfing»

lid)e peimat, in baS ©eifterrei^, baS fogenannte 3enfeitS, »o er bie

Erfahrungen beS irbif^en SebenS für feine iöeroollfommnung unb feinen

gortfchritt erß ootlftänbig oerwenben »irb. DaS geißige Seben iß ja

baS normale ?eben beS ©eißeS, fomit bie füücffehr beS ©eißeS in

jenes Seben muß ihm ber erfehnteße Slugenblicf fein, in »elchem er

ouS oft fehr trauriger 33erbannung in bie ihm fo lieb geworbenen

Sphären entßieht.

SJehufS SJeroolKommnung bet Seele, als beS ^rinjipeS, an

welchem no^ bie S^wächen ber üJJaterie anhaften, m ü f f
e n bie ©eißer,

in ^füllung beS 9(atur» unb beS ©otteSgefeheS , ößerS ein Seben im

fch»eren, materiellen Äörper, auf irgenb einem SBeltförpet butchmachen.

3m (örperlichen Sehens bewegen ße ßch in ben

ihnen fhmpathifchen Sphären, je nach 9?ot»enbig(eit, oerfchiebene

bauet. Sie fühlen ß^ »ährenb biefeS geiftigen Sehens oß fchon glücf»

lieh, aber auch «ngtürflich, im öerhältniß 3
U ihrer feelifch * moralifchen

SluSbilbung; ße faßen babei Entfehlüße, ße entwerfen 'J3läne für baS

nächße materielle Sehen, fammeln Erfahrungen 3
U berafelben, beßegen

ße
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i^re feeltfc^eu ©c^wdi^en, ober unterließen benfetben, je nadjbem fte i^re

moratifc^en Kräfte bisher auiSgebilbet ^ben.

3nfol0e ber Sä^tgfeit ber ©eete, weld^e bem ©eifie jum fluibalen

Äöri5er geworben ijl, weil fie fluibate Organe be8 materiellen Äörper«

bilbet, lann ber @eift bad Seben materiell ooQftdnbig wa^rnel^men unb

emffinben. ®iefe (Sml>finbungen werben fomit beim 33erlaffen be3

materiellen Sbrperö ntc^t befeitigt; im ©egem^eil, bie bed

gluib« mac^t fte fräftiger unb gefährlicher. ®ie ©eifler behalten

baburbh «tte '3Jeigungen be8 irbif^en Sebenö, ob fte niebriger ober

erhabener 5Watur waren, unb werben burth biefelben an bie @ewohn>
heiten beö irbifthen Sebenö fortwdhrenb angejogen, oft beftänbig gefeffelt.

gür ben @eift ijl ja baö Seben im Oenfeitö nur eine gortfehung feiner

(Sfiftenj, in welcher et fith immer fort ju entwideln hat-

@ott hat bem erfthaffenen ©eijte bi« ju einem gewiffen (Stabe

ben freien SBillen gegeben, unb gefeilte ihm ol« Siithter Aber ben=

felbeu unb feine golgen — örfenntni^ feinet ©efehe. ®ie ©eifter

befiljen fomit ihren freien S33itlen in ®ejug auf baS SBirfen in ben

ihnen, ber Diatur ihrer ©eele paffenben, gleich entwicfelten ©phäten.

liefet SBille wirft für fte allein, ifi für fte attein maßgebenb, bamit

ihr ®afein fowol im irbifchen al3 auch im geifUgen ?eben nur oon

ihnen abhängt, ©ie fchreiten baburth eigenmächtig »orwärts unb

fönnen bag ?lngenehme beö ganfdhritteg als Sohn ihrer moralifchen

ärbeit empfinben. :j)er 2Renf(h ifi baburch ebenfaüö alleiniger Urheber

feine« ©Ificfe« unb feine« Unglücfe« , unb fann baffelbe eigenmächtig

regieren, wenn er feine geifUge ®efiimmung begriffen h«t, wenn et

fie ju wUrbigen oerfteht. 'äl« a g ft a b ber UBahmehmung unb ©m=:

ppnbung in biefet Züchtung bient hi«' ©tufe bet f^ottemwicfelung

bet menf^lichen ©eele.

(gin jebet ©eifi, in feinem com materiellen, fchweren Äörper be=

freiten 3“(^anbe, währenb er nur feinen fluibalen Körper, bie ©eele

beft^t, fann fich in ber ihm jufagenben ©phäre nach belieben bewegen.
(St braucht ju einer tluffteigung in bie h<>h««t 9B«Uen feine ©eele ent»

fprechenb con bet tieferen äRaterie ju reinigen; bagegen aber beim

freiwilligen SJieberfieigen in bie weniger »orgefchrittenen SBelten fchöpft

et au« beten ©phäre ba« ihm baju uotwenbige fjluib unb belaftet

feinen fluibalen Slörper jeitweife bamit.

CDer ©eift wirb oon ©ott nicht gejwungen, fich in einen fchwet»

materiellen Äörpet einjuoerleiben
, fonbern et fühlt felbft in feinem

3nnem bie otwenbigf eit eine« folchen Seben«, weil er burch bie

Serhältniffe beffelben ©elegenheit nimmt, bie ©chwächen feiner ©eele

3
u befämpfen unb ju befeitigen; et mug bie ©dhwere feine« fluibalen

Äörper« burch 3lu«f^eiben bet üRaterie be« Vergänglichen oerminbem,

Wobutch et etn3ig unb allein in bie höh^^^ii ©tufen auffteigen fann.

i j bv
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SSon tiefem ©tanbpunfte au4 brandet fcldje ©ntetleibung nic^t al4

©träfe angefeljen ju »cetben, fonbem al« eine feelifcbe SSilbungöfcbuIe. —
3« ben gäHen, in mel(^en bie no^ niebtige ©eele bem ©eifte nidjt

erlauben »id, ftc^ toieter einjuberleiben, mirb fie burt^

in bem 9?aturgefeft oorgefel^enen Umfiänbe baju bemogen. ®ie)er

ift aber für ben ©eifi nid^t toal^me^mbar, »eil et fletS »äl^nt, feinem

SBiKen allein ju gel^orc^cn.

®ie auf Erben einnerleibten ©eifter nennen ttir SKenf^en; e4

giebt aber noi^ unjä^lige ÜBelten gleid^er ©tufe, auf »eichen fold^

©eifier berbleiben. Die 3 n t e 1 1 i g e n j , bie 6r!enntni§fraft im ÜRenf^en

gibt bet 3ln»efen'^eit eine« ©eifieö 3o»0">6; ba8 8 eben be« Otga*
niflmua im SWenfc^en befiätigt bae SJor^nbenfein bet ©eele, te«

8ebendf>rinjif)d, o'^ne »eichen fu^ ber materielle $ör)>er nid^t entmicfeln unb

nic^t gebei'^cn fonnte. ?lfle0 anberc ?eben unorganifc^et ober otganifd^er

92atur bient bem ÜRenfc^en auf Erben jur Erlangung bet il^m jugäng=

lid^en ffrortenttoirfelung, ttobei er bie 31ufgabe b^t, feneS 8eben in feiner

feeliftben ^udbilbung ju unterp^en unb ju fötbem.

^at ein ©eifi <»tf @tbfn al8 äRenfdb unterlaffen, bie »on

ibm corgenommene EntmicfelungSarbeit ju noQjieben, fo gefdbiebt e4 oft,

bafe er unter anberen SBerbältniffen auf biefer Erbe ftdb »ieber einoer»

leibt, um baö S5erfäumte na^jubolen. Die äWöglidb feit ber SßJieber»

einoetleibung pbet ihre Seftätigung in bem freien SBiHen be4 ©eifieö,

»el(ber ibm geflattet, bortbin ju geben unb ju »erbleiben, »o ibn feine

©bmbatb« ober ©leidbbeit ber gluiben binjieben. f) obere ©eifter

befugen ju »iebcrbolten 5D?alen bie »on ihnen früher bewohnten ©teme,

um auf benfelben als fifiiffionäre ooranjuleu^ten unb bie f^ortentwicfelung

ju fötbem.

®ei jenen SWenftben, welche infolge förperlicber 2)Ji§bilbung ihrer

Crgane unfähig fmb, ihre geiftige 3« entwideln, ift

nidbt ber ©eift mangelhaft ober unbetmögenb. Einem foldhen 3Ren°

fdhen fehlen nur bie organifchen fWittel ber förberlidhen 9?atur, burch

weldhe bet ©eift im SDtenfchen naih 3lu§en »hfen fann. SSJaram ab«
biefe Organe fowol als auch äußere formen , nicht bei allen SDtenfchen

g I e i dh m ä ß i g entwidfelt werben
,
ßnben wir flat in ber H3eri^iebenheit

ber Urfadhen bargelegt, wegen welker bet in »erfdhiebenen ©tufen bet

Entwicfelung ßehenbe ©eiß eine Einverleibung burdh3uma^en h<tttc.

Ein jeber ©eift h“t währenb feiner Einverleibung im fcßweren

materiellen CrgoniSmuS bet ilBelträume eine feiner Entwicfelung ent»

ftJtechenbe Aufgabe ju erfüllen. Sine foldhe Slufgabe fann eine höh««
ajiiffton fein, weldhe ein höherer ©eift, auS Siebe ju feinem ©chöpfet,

aus Siebe ju feinen fRodhßen, ben einterleibten ©eißera, freiwillig
übernommen h«tte unb fie jum SBeifpiel ber Dtachahmung erlebigt. Oft
ober h®t f>er ©eiß jur Slufgabe, bie Schule beS SebenS in jenen

Dy
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gcrmen unb unter jenen Uinfitänben burc^3umat^en
,

»elc^e am nteiflen

feinet 3lu«btlbung«jiufe entfptei^en. ®te ülufgabe be8 ©eifteö auf

n t e b t i g e n Sternen gefialtet unferen ^Begriffen al« Strafe
für benÖegenfa^ bem ©otteögefe^ gegenüber, für ba8 ®öfe, welche«

er in ber eteigen .^arnionie bet fWatur entjiel^en lieg — ifi jebcd^

au^ unter folc^en traurigen Umfiänben meiter nichts alö Sfl^ne, bie

au$ bem @egen)a^ }um @uten, ju Q^ott }urücffül^rt, faUä eä bem

@eifte gelingt, bie ?eibenfc^aften auSjuftoßen.

I)ie lüetoolllcmmnung be« ©eifteö l>ängt allein »on

feinem gI*iB unb ron feinem guten SBiHen ab. Sin jeber @eifi ifi

feinet eigenen @Iü(feö 3)iei|ier, ballet barf er niemals in feiner mate-

rieQen SBericorrenbeit anbere Utfadben, toie jum Seifpiel ©ott, bie

©eifier unb ben ^ufammenflug ber Umfiänbe, 3ur S n t fd^utbigung feiner

Smftfinbungen bef^ulbigen. Sllleö maö ein ©eift in ben Sfj’^ären,

ein SD?enfd)t auf Srben ^u etbulben ober 3U genießen ^t, erhielt er

im ©ottefi» unb im 9?aturgefe§ bon ©ott, auf feine ©itten, ober

infolge feines feelifdben ^uftanbeS. @S ift il^m aber SllltS nur 3U feinem

mabten geiftigen ©lüd, 3H feiner {Reinigung unb ©erooüfommnung 3U»

getbeilt toorben.

3Benn ein ©eift im materiellen ?eben bie ermäblte Sfiften3 n i (b t

in biefer SEBeife auSgenu^t botit- t’ufe fön* Snttoidelung ben notwen*
bigen fjoirifib’fiit erreidjen fonnte, »irb er, in ber 3>®if(b®u3eit nadb

bem Sobe beS materiellen ÄörberS bis 311 einer neuen Sinoerleibung,

in feinem loanbelnben , irrenden 3uftanbe bie folgen feines ?ei(btftnnS

3u tragen bobeu- SBäbrenb ber ©eift in feinen b®beten ©eftrebungen

baS erfebnte ©lüd auS ber Sntfernung betrachtet, muß er, bur^ bie

Sib®8Te feines fluibalen ÄßtfjerS, ber Seele, ge3tDungen, in ben

tieferen Spbü'ffUr tu ©efeüfcbaft con niebrigen ©eiftem »ermeilen. 3n
feinem SEenfen entrollt fidb baS ©ilb einet büftern, nu^toS »erlebten

©ergangenbeit
;

alle Scbmätben fteben in feinem 2>enfen ohne jebe

UmbüUung; ber Schmer

3

toegen unterlaffener ©etooQfommnung fteigert

fidh fotßoäbrenb — unb eS entfteht in ihm eine unerträgliche fßein,

»eldhe bie ÜWenfchen ^)ölle nennen. $iefe oft unfäglidben dualen
jagen ben ©eift »on drt 3U Crt — bis er eingefeben b<tt» nur
Srhebung 3U ©ott allein ihm helfen fann — unb eS entftebt in ihm

ber drang, baS ©erfchulbete ober ©erfäumte »ieber gut 3U machen.

foldbem Slugenblide belebt ihn toieber neue ^raft 3um f^ortioirfen

an feiner ©efferung — baS ©otteS» unb baS 9?aturgefeh gibt ihm eine

gülle »on fDJitteln, bem erfebnten aber »erfäumten 3tele mit neuem

SÜ?ut enetgifch 3U3ufteuern.

SEBir fönnen botauS erfeben, baß ©ott in feiner SlClgüte fein

©efdböfjf 3U ewigen Strafen »erbammt butte; baß jebem ©eifte ftetS

bie SBege offen fieben, auch uuS ber tiefften Smiebrigung im ©Öfen

i by Googif
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,

®übne, '4^rüfung — einjtgen äRittel, welche jur®ef fetung,
jur fRücffe^r auf bie SSJege feine« göttlichen Urfprung« ben @ei|i leiten.

@« gibt feine ewige ©träfe im @oite««9iei(he: bie Urfache, ba§ ein

®egtiff berfelben bei ben ÜKenfchen corhanben ift, liegt in ber iWatur

ber g ei fügen Oualen, beren einjelne Slugenblicfe bem Oeifie jut

©migfeit werben, fad« et fich jut ®emut unb tReue in feinem @egen'

faß 3u ©Ott nicht entfchliefeen fann.

(Sin jeber ©eijt bringt, bei feiner (Sinoerleifamtg in ba« materielle

Seben eine« 3Renfchenförper«, ade feine gähigfeiten unb ©chwächen ber

früheren (Sjriftenjen , infofern fie ben lehtern no^ anhaften, mit. ®ie

üBahtheit tiefer Behauptung ift au« bet 5Eh“tf®<h« 5“ erfehen, ba§

bie Blenfchen bie »erfchietenartigflen gehler unb Sugenben, Biängel unb

Anlagen in ihrem frUheften ?eben befunben. ®iefe Berf^iebenheit
beweifl unfireitig auch bie Berfchiebenheit ber ©tufen, auf Welchen fich

bie neu einoerleibten ©eifter befinben; fa, fte jeigt oft beutlich bie»

jenigen 9öege an, welche bie ©eifter bereit« bur^gemacht ha^en

müffen. I)ie einoerleibten ©eifter trachten auch nur biejenigen (Sigen»

fchaften in fich aufjunehmen, welche ihnen bi«her fremb gewefen finb,

unb welche befähigt ftnb, bie noch <*n ihnen haftenben gehler, ©chwächen,

ju befeitigen.

(5« wirb jebem ou« bem ©efagten einleuchten, ba§ ein feber ©eifl

nur für f
i ch adein oerantwortlich fein fann , unb für änbere nur

infofem, al8 et fte butch böfe Beifpiele unb ©ebanfen jum Böfen oet»

leitet hatte. ®ie Eingaben übet Berantwortlichfeit für bie örbffinbe.

Welche wir, fowol in ber heiligen ©chrift be« ölten Bunbe«, al« auch

in Darlegungen bet ©chriftgelehrten fo oft finben, fönnen nur auf

ÜJÜ§oerftänbni§ ber Begriffe beruhen. Solche Eingaben bejiehen

fich nur auf ben ©eifl felbft unb auf fein eigene« frühere« Seben

im materieden £)rgani«mu«, ober im fluibolen 3“fiante; feit ber 3«t,

in welcher er, noch (ärfenntniß be« ©otte«gefehe«, eine wiffentliche

©ünbe begangen hotte, bi« jur oodftänbiger Sieinigung be« fluibalen

Äörper«, ber Seele, oon bemfelben. 3n b i e f e r fRidhtung fonn ber ©eift

für eine ©ünbe auch noch in ber jehnten ©enerotion oerontwortlich

werben, ba« h«6t/ f® lange fie an feiner Seele haftet, biefelbe oer»

unreinigt unb befchwert.

Obgleich ber ©eift in feinem fluibalen 3»fianbe oode Erinnerung
feiner früheren @piften3en feit Erfchaffung bepht, fo ift jene Erinnerung

Währenb ber Sinoerleibung im moterieden SBrper gebämpft, fogar

meiften« gan 3
benommen, ©ein moterieder, fchwerer Körper geftattet

ihm nidht immer, feine ©ebanfen bur^ bie Organe be« Körper« gum
flaren Bewußtfein gu bringen. Diefem ÜRangel an florer (Srinnerung

au« ben früheren ^ften3en oerbanft ber SWenf^ fein ©lüd unb he»
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trad^tct tS alö ©DUeägnate. ®ie Srinnerung an manche ©c^toädjen,

unb infolge betfelben an manche IDhfebetlfiältniffe ter früheren Sfifienjen,

fennte tie Snttoidelung bet neuen ?lttettöfraft '^inbern, fotote bem

iÖienfc^en ÜKut jum toeitetn SBirfen benel^raen. ffio eö bem ©eijie

notttenbig erf^eint, bur^ ten Organtömuö
3
U feinet ©eele ju f^Jted^en,

benu^t er baju oft ben ©(^lafjuflonb biefeö Organismus, in »etc^em

er in ©efialt ber Iräume feine ^Ibfid^t erreicht. ®iefeS ©nroirfen

»erleifete bie ÜKcnfd^en ju oetf^icbenen Deutungen ber träume unb

i^ret Urfo^en.

3n ben ganjen Oenerarionen beS ©eifierlebenS giebt eS nur eine
einjige SJerwanbtfc^oft unb eine einjige gontilie, berbunben mit ben

S3anben ter ©^mpat'^ie. 2Beit baS ®efüf»l ter ©t^mpat^ie, bet

Zuneigung oon ©eifiem aller 3lbfhtfungen eml>^nben wirb, fo finb fte

alle terfelben in ihren ©l>hären fä^ig. ®aS ©effibl ber ©hmpathit

berurfadht, ba§ fi^ ©eifter 3U ben ihnen gleichgefinntcn ober gleich^

begabten SKenfthen ange3ogen fühl«« unb fte fortmährenb 3U beeinfluffen

trachten. — @S gibt au^erbem noch onbere @rünbe, mie
3
um 93eifl)iel

ber ©egenfah 3ur ©hmpathie, bie Slbneigung, n>egen melcher mir

bon ©eiftern beeinflußt unb berleitet werben, aber auch folchen gätlen

müffen gleichartige gluiten jenen @influ§ bermitteln.

@in jebet Ü)lenfch befiht, infolge bet ©hmpathie mit ben ©eiftem

tm OenfeitS, einen ober mehrere ©chuhgeij^et, bie über ihn wachen,

feine 3
“ trachten, ihn bon fchlechten SBegen ableiten unb

auf ben guten 2Beg führen. ®in folchet ©chuhgeift fleht in ber SJer*

bollfommnung weit höh« olö ber bon ihm geleitete iDfenfch unb
3
War

im öerholtniß eines ?ehrerS 3U feinem ©chüler. @in folihet ©(hwhgeifl

begleitet ten fDlenf^en auf allen SEBegen, wenn er bon ihm bie Sehren

annehmen will — hoch 3“®i^*thantlung gegen baS ©efe(j ©otteS unb

gegen bie ihm eingeflüfterten 3iathf(htüge fann ten ©^uhgeifi bom
ÜJienf^en entfernen.

3)et ©eifl, bei feiner ©nberleibung auf ßrben, wählt folche

©jiflen3 ,
in welket feine moralifche unb inteHeftueCle JluSbilbung ge=

förbert Werben fann. §ier ift bie Urfache 3U juchen, warum auf biefet

®rbe fo biel betfchiebene 3Jerhältniffe beftehen, alS: bie SJerfchiebenheit

bet f^otnien, tie ^et
3
Üge unb ÜJlängel ber äußern ®rfcheinung, geiftige

SähigWten unt Un3ulänglichfeiten , Sleichtum unb Ärmut, baS ©chöne

unb baS häßliche, ©lüct unb Unglücf, ^raft unb ©chwäche, fowie noch

ungählige Unterfchiebe. J^ie ©eißet folchet üDienfchen wollen in biefen
tJerhältniffen baS ihnen noch S«hfente erlangen, baS an ihnen haftenbe

SDiaterieße unb ßJietrige abflreifen.

Die ©eißet fönnen, infolge ihrer Säuterung bon ©tufe 31t ©tufe,

bie höchße S3oQfommenheit, boch im 3lngeßtht ©otteS, ihres ©chöpferS,

niemals tie $öhe feinet ^Reinheit erlangen, ba ihnen bie ßnibate
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©eele anl^oftet. ®orum ift bte gortenttticfetung ber ©eiflet eine enb»

tofe, etstge.

®on jebet ©tufe bet Säutetung fönnen bie ©eiftet mit ben ©eiftetn

anbetet ©tufen »etfe^ten unb jmat but^ iJetbinbung i^tet fUiibalen

Sudftta^lung unb Leitung auf betfelben timtet ©ebanfen. ^ie © b t a ^ e

bet ©eiflet ijl bie ©ptac^e bet ©ebanfen unb e8 giebt im ©eifiet»

teid^e feine onbete SDlögli^feit bet SDlitt^eilung, al8 biefe geifiige, toelc^e

ebenfalls jum ^etfei^t mit 2Renf(^en bient.

3e '^ö^et bet ©eift in feinet gottenttnidelung fte^t, befto ^ö^ete

Slufgaben l^at et
3
U etfUQen. giebt feine tüetcoQfcmmnung im ©eiffet^^

teid^e, melc^e bem ©eifle gefiattet, unt'^ötig ju bleiben unb in bet 3t n *

f^auung ©otteö »etfunfen gu fein, toie ba« fonfi geleljtt mitb. 3)et

©eift fann fein ©lütf nut in bet et'^ö^ten il^ätigfeit pnben. 5Do8

matzte ©lücf be^ I^ol^en ©eified befte'^t j^aubtfäd^lic^ batin, bag et

3Jiadft befifet, anbete, »eniget »otgef(^tittene ©eijfet butd^ SBetel^»

tung JU ftd^ fietaufjujiefien unb fte ebenfaQ« gtüdli^ ju machen.

©oüte einfl bie fommen, in meldet bie Seibenfd^aften »on

bet (Stbe »etfd^toinben, fo teitb biefe @tbe auf^cten, ein ^tüfungbftetn

JU fein, unb baö SBed^fetn bet ©tufe bet äu«bilbung unfetet @rbe

in folc^em goD« bejei(^nen bie ©elel^tten mit bem 8lu«btude »SBettenbe*.

(äe toitb abet in bet SEBitflid^feit nut bie niebtige matetiefle ©tufe

beenbigt unb bie (Stbe netliett i^te ftü^ete SSefiimmung, fobatb fte

l^ö^ete geiftige äßefen bemoffnen.

®et ©bititiemuö ifi bie neuejie Offenbatung ©otteö, butd^

ttetd^e bet itte geleiteten ÜJfenfc^^eit bet einjig toaste SEBeg gut 3Jet»

»oQfommnung uiebet gegeigt witb, um fte auf bie teine Seifte (SbtifH

gutüdgufttl^ten. ®atum foü bet ÜMenfd^ in biefet Se^te »om ©eijic

baS gu etlangen fuc^en, toaS gu feinet geistigen f^ottentmidelung,

nad^ bem etoigen 9fatutgefe(j unb ©otteögefe^, unettäßlid^ ift. ©in

auftid^riget 3ln^nget bet Se^te öom ©eifte ift ni^t etma ®etjenige,

»eid^et ben iBelel^tungen betfetben »oüftönbig betttaut, fonbetn 3enet,

beffen fottmä^tenbe idefttebung eö ifi, biefen 33e(e^tungen gu folgen

uub anbete fDiitmenf^en gu folc^em Metren gu befefyten gu fud^en.

SBie beteitö enoätjnt toutbe, ift bie ©eele beö Äötbetö, aU fein

Sebenftingib, im gangen Äötj)et gleit^möfeig cettl^eUt unb ^at in

b i e
f
em ^ötbet bemfelben g t e i d^ e gotmen biä in bie fteinfien Stl^eile,

fotoie aud^ äße feine otganifc^en gunftionen. 9ia^ 3lbfiteifung nun

beö fd^wet-matetiellen Sötpetß bleibt baö Sebenöbtinj'bf ©eele,

mit aßen im fluibalen 3ufi“”be befinblit^en , organift^en ®eftanb=

t^eilen beö ÄBtbetS gufammen unb , meil bie ©eele bet to i t f I i d> e

Seitet aßet (Smbfinbungen beö Sötbetö »at, behält fie biefe
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(Snn>ftnbungen aud) ferner. @in tm menfdjlidien Organiemuö tnne»
ttol^nenber @eift fann fid) pon biefem Se6eni8prinjt|.' , ber Seele,

niemals trennen , ba er old reiner @eift n i d) t befleißen fann unb

fomit ift jene Seele fein, i^ni fietö anl^aftenber, fluibaler
Äör^ser, mit feinem gefammten Puibalen Organiömuö.

®iefe ©eifier^ütle fann, megen il^rer fluibaien geinl&eit mit

unferen för)3erlid^en äugen unter ben gewBl^nlic^en 8?ermtniffen

nii^t tDabrgenommen toerben. Sie befißt bie fjä^igfeit, bur(^ alle

feften Sförper burc^bringen ju fönnen unb fein materiefler Sörper

fann fie in i^ren Semegungen f) i n b e r n. 2>edtoegen fönnen bie ©eifter

Überolt einbringen, felbft in Ifiermeiift^ »erf(i^toffene 9Jäume. ®iefer

geinl^eit gegenüber beftfet bie @eift erfülle jugleic^ eine merfroürbige

Spannungdfraft, permöge metc^er fie fefte materielle Körper

momentan in i^re U r j

e

1 1 e

n

fomeit ju oert'^eilen permag, ba§ burc^

jene mit gluib gefüllten 3®if<^enräume ein anberer fefler Sörper, ber

Por’^er ebenfalls momentan 3ert^eilt tourbe, bur^bringen fann, ohne

eine Spur biefer Spannung jurüdjiilaffen. — 3m ©egent^eil ju biefer

ftroftäußerung fann bie ©eiflerpHe , burc^ änjiel^ung materieller

Stoffe ber fie umgebenben Sphäre, fic^ fo bebeutenb perbi^ten, bafe fie,

auf eine geioiffe n i t nur f i t b a r

,

‘fonbem ou^ fülfilbar,

mag bar, unb mit allen (äigenf^aften Der fc^toeren 3Jiaterie and«
gerüjiet erf^eint.

3)ie änjiel^ungöfraft jmif(^en ben ©eijiem beruht auf bem

©efe^e ber Spmpatl^ie unb infolge beffen ift i^re iBermittelungö«

fprod^e ber ©ebanfe. SBenn ba^er ein ©eift im 3 en feite ober

im menf^Iic^en Äörper ben 3Bunf(^ i^egt, mit einem gieren SBefen

in irgenb meld^er SBeltfpl^äre in SJerbinbung 3U treten, fo brouc^t

er nur feinen ©ebanfen auf ben gi«it>enjiral)l feiner Sferpoura bal^in

3U fenben. 3>iefer Strahl mirb biefelben ©ebonfen bee anberen SBefenö

gleich unb beflimmt treffen, meil gleiche Sinbrüde bur^ feine

9ferpaura berührt merben unb folc^e bem ©entralpunft, bem ©e'^irne,

mittfieilen.

3)ie 3Dieufc^en ouf Srben, melt^e bemugt ober unbemußt
fol^e geiflige SBerbinbung

3ulaffen unb pflegen, nennt man SBermittler

ober iÖiebien. älö Siermittler finb SDiebien niemale bofür perant»

mortlid^, mae o^ne il)re Seranloffung burc^ fie 3ur ffenntniß ber

SKenfc^^eit gelongt, auc^ bann nidjt, menn infolge i^rer Hieran*

laffung burd^ fie eine fiunbgebung fommt, bie fie getreulich mieber*

geben.

SBeil bie ©eifter aue bem 3enfeite burch bie ülienfdjen in Per*

fdhiebenartigfter SBeife fid) mittheilen fönnen, je nadhphhfH^®”
ober moralifdhen unb geiftigen (gigenfchaften ber 9)iebien, fo giebt

ee ouch eine äKenge oon ©ottnngen ber ÜJJebieu. 2)ian unterfcheibet
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in ten ^au))tjlDei(|en bieftr ^erfc^icbent^eit bei ben Sfiebien ju

f d) e n fiunbgebungen
:

fe^enbe, fbtec^enbe, l^ötenbe, fü^tenbe, [(^teibenbe,

j(i(!^nenbe, flopfenbe unb ju anbeten ^unbgebungen, j. ju

(Seifieierfc^einungen geeignete. @benfo cer^äit tä bei ben intel«
(ettuellen (Sigenft^ften ber iD7ebien; ed gibt nte<^ani|c^e, ^albentbfinb=

bare, gan} embfinbbare, iDiebien ju niebrigen unb anbere ju l^o^en

Äunbgebungen, jubertäifige unb unjuberläjfige, tuiffentlic^e unb 3)7ebien

»ibet äS3iQen u. f. w. je nad^ i^ten feetifd^en ober geiftigen Sefäl^igungen

unb organift^en @igenf(^aften. Solche ^aubtgtueige jerfaUen aber

no^ in unenblid^e ©d^attiningen infolge bet Setmifc^ung meuteret

t^äbigfeiten ineinanbet.

®ie ßigenfeboft al« SDlebium ben ©eiftetn ju i^ren Äunb«
gebungen bienen }u fennen, fann eine angeborene fein, fann

abet au(b erlernt roerben. II n geboren ift fie, trenn ber materielle

Sör^er be« ÜRenfeben fo embpnbbar ift, bag alle äußeren Sinbrüde

auf bie 9?ert>enben auch bei ber geringften IBeeinPuffung biefelben fofort
unb beftimmt bur^ bie iRerrenftränge bem ©ebirne mitgetbeilt

werben. Singelernt fann bie f^äbigfeit werben, fobalb ein ÜRenfeb

burdb Uebung biefe SBabmebmungdfraft bid
3ur nötigen ©tufe

ft e i g e 1

1

.

(Sin SRebium fann biefe (Smbpnbbarfeit auf irgenb eine Sl^eife

einbfißen, bo(b fann biefelbe nadb Sefeitigung ber Urfatb« autb

wiebet erwedt werben. er tu ft ber ÜRebiumf^aft tritt faft immer

nach einigen dabren ber Slu^iibung ein, unb t9 gibt wenig iDfebien,

bie ibr ganjeS ^eben ju ^unbgebungen bienen. ®ie Sleußerung ber

mebianimen i|l materieller ilfatur unb barum au^ ron

ben materiellen Umftänben abhängig. @o wie
j
e b e äRaterie fann auch

baö 3fer»enfluib gefdbwädbt, ja felbft erfdbo^jft werben; habet ifl

eö ratfam, bie Sbötigfeit al« SRebium fofort aufjugeben, fobalb

man Slbnabme an fi'räften im Organismus wabrnimmt. Oie ©eifter,

welebe ft^ bureb ein SRebium mittbeilen, ftnb beften befte Seher; fie

machen ftetS bei auf folgen ©cbwädbejuPanb aufmerffam

— uns bleibt nur, ihren Ratfdblagen gu folgen. 3n
f^äQen, in welchen bie SRebien auf biefe Ratfcbläge nicht achten, unter»

laRen fie nidjt feiten freiwillig ben 33erfebr, unb »erwehren
anberen ©eifern folcben mit ihren ÜRebien fortjufeben.

Oie Äunbgebungen ber ©eißer finb in gleichem ©rabe »et«

tchieben wie bie f^äbigfeiten ber baju benubten ÜRebien, tbeilen fich

reSwegen ebenfalls auf 3 w ei Bauplatten
: pbbfifth*^ intellef»

tu eilet Ratur. 3 ebe Äunbgebuiig fann nur bann ftattftnben,

wenn ber ©eift einen leben ben ÜRenfehen gefunben bot, bereit Reroen«

puib 3
U feinem f^luib angepaßt werben fann unb fie beibe »er»

binbet. Rur infolge folcher IBerbinbung fann ber freie ©eiß

Digitized by Google



271

auö fcem lefcenben SDienfd^en bie i^m nötigrn Sleugtrungfifräfte unb

3»ar auö beffen 9?etbenflutb fc^B^jfen.

3u bem $auptjtDetge ber p^^fifc^en Äunbgebungen ge’^ören

feiere, bet »eichen bet ^ift augenf^etnltt!^ bireft auf bie tobte SRa«

tetie etntoirft unb einem leblofen ©egenftonb ol^ne fic^tbate Seein»

fluffung momentane« Seben »erlei^it. 3“ Kategorie gehöre«

bie tor breigig Sohren fo berüchtigt geworbenen Jifd^ rüden unb

Sifc^flofjfen. 3)ie 3>'^^fi|(^en ^unbgebungen l^aben bi« ^eute oer»

f(^iebenartigfte formen angenommen , unb ^war bi« ju ber $ö^e
ber @eiftererfc^einungen beim ^eQen Sage.

Unter ber Se3ei<^nung: inteüeftueüe ftunbgebungen
werben oße 3Äitt^eiIungen ber Oeijler »erftanben, »ermittelfi welcher

wir mit il^nen in Serfe^r burc^ ba« 3)7ebium treten lönnen, al« burc^

©(^reiben, $ören, ©jsrec^cn, ©ingen, ©fielen, 3*i<^"*t* “• f-

@inwirfung be« @eifie« auf ba« SRebium ift ^ier auc^ me^anif^er

fRatur, er3ielt aber geifHge ßrfotge. Äunbgebungen, in welchen bie

©eifier fi4 anft^einlic^ bireft in intelligenter SBeife »erne^men laffen,

wie 3. S. ba« birefte ©Reiben, ©fred^en, ©fielen u. f. w.,

gehören %em 3n^alte nac^ 3U ben intelleftuellen, i^r ÜRed^ani«»
mu« aber i)l f'^fftfd^er 97atur.

Sel^uf« ^erftettung ber ftunbgebung f fifc^er 97otur f ^ ö f f e n

bie ©eifter bie bo3u nöt^ige fluibale ^a^ 3« er ft au« i^rer flui«

balen ^ülle, »ereinigen fte mit bem fRercenfluib be« ÜRebium« unb

3iel^en ba« no^ fonfi notwenbige URaterial au« ber fte umgebenben

©fpre. Seim S eie ben tobter ©egenftönbe fättigen fte biefelben

mit biefer flitibalen ÜRift^ung unb birigiren mit i^rem fJIuibenftra^I
beren Sewegungen.

Um einen materiellen ©egenftanb, al« 3. S. ©tein, burt^

eine SBJanb, ©la« u. f. w. burd^3ubringen, o^ne biefelben 3U 3erflören,

3 er t feilen momentan bie ©elfter, wie bereit« erwä'^nt würbe, bie

©egenftänbe burc^ ßinbringen i^re« gluit'8 3Wif4«n bie 3^0««

berfelben unb bie burd^ biefe ©fannung entftanbenen Süden geftatten

ba« gegenfeitige Surc^bringen bur^einanber. 97 ad^ bem Surdjbringen

3ie^n fie au« bem ©egenftänbe i^r gtuil» jutüd, woburd) bie 3^0«”

be«felben fofort i^re frühere Onnigfeit 3U einanber wiebererlangen.

Sie ©egenftänbe, welt^e ©elfter bei fold^en Äunbgebungen mit

fub bringen unb nic^t feiten al« ©efd^enfe 3urüdIoffen, ^olen

fie m e i ft au« »erlaffenen Orten, wo fte 97icmanb »ermutet. Ser ©eift

fann aber aud) burd^ nötiger fluibalcr ©toffe

alle materiellen ©egenftänbe felbft nad^bilben — fein SBille genügt

i^m ba3u, ba er al« fluirale« Söefen bie f^luiben fo genau fennt, wie

wir bie un« umgebenben materiellen ©egenftänbe.

SBJenn ein ©eift oor m ateri e II en Singen be« lebenben IDienfc^en
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er (d^ einen will, teilet et ebenfattä ba8 baju nötige 'Dieroenfluib

com üJiebium unb ang bet i^n untgebenben 0)>^äre, inontit et bann

feine flnibate ^üße fo lange fättigt, biö fte tohflid^ in biefet ^et*

bid^tung matetieQ ftd^tbat toitb unb aQe bie materiellen (Sigenfdbaften

ongenommen bat» bie ein organiftbet ©tbenförbet befi^t. Stuf g l e i dj e

JBeife fieflen fub bie ©eiftet jebe beliebige Sleibung unb ©egenjiänbe

bet, bie 3ut ^tPlietlung ibtet 3 b e n t i t ä t bienen follen. ®et Umftonb,

bafe fol^e Gtf^einungen mit Sotliebe im ^ünfiern cotgenommen »erben,

bat feinen @tunb in bet 93ef(baffenbeit bet »erbiibteten ?rluiben,

»el(be im ®unleln mit i b t e m eleftto»magnetifdben S i db t bem materiellen

Singe leidbtet »abtnebmbat »erben; nnb btautbt bet ©eifi im i^unfetn

feinen körbet nidbt fo ge»altig ju oerbidbten, alö am b^^^ S^age.

2)

ocb bebufd beutlidber Uebetjeugung bet haben ftdb bie

©eiftet in Slmerita unb in (Sngtanb in ben lebten »iet 3abren febt oft

om bellen Jage materialifirt. —
ÜRancbe SOienftben glauben, baß ein SKebium ju

j
e b e r 3 e i t unb

Don jebem ©eifte ülrittbeilungen erhalten fann nnb muß. Jetattige

Slnfitbten entßeben auö 3tttum unb Unfenn tniß be« ^e^aniömuö
bet finibalen SBetbinbung. ®te Seidbtigfeit bet äRittbeilungen bängt

baubtfätblicb bom ©tabe bet fluibalen SJetmanbtf^aft bed iUfebiumö

mit bem fi^ mittbeilenben ©eifte, baö beißt Dom ©tabe beräebnlicb =

feit bet f^lniben unb Don bet geiftigen, »enn auch nur momentanen

©leidbbeit bet Jenfungöatt ob. Söenn biefe SJebingungen bet Uletbinbnng

fehlen, fann baö ÜJfebinm feine ^unbgebung erhalten, »eiche

bireft au8 bem ficb nennenben ©eifte fließt. giebt feine Uni«

Detfalmebien, unb bie ©eiftet »äblen ftetö f o l db e SUetmittler, mit beten

Crganiömue fte in jebet, ober »enigftenö in itgenb einet ®e=

jiebung jn einanber fbmbatbifiten. 3Jiebien, »eiche behaupten, bie

göbigfeit ju beßben, mit jebem ©eifte unb ju jebet 3*tt ben mebiani«

men SSetfebt ju pßegen, fmb jebenfallö feine jubetlöfftgen iüfebien;

ße nehmen Äunbgebungen bet leicbtfinnigen nnb niebtigen ©eiftet

entgegen, »eldbe ficb immer aufbtängen, fo»ie folfcbe 9famen bei=

legen, unb »erben Don benfelben getäufdbt.

SlHe guten tu» hobt« ©eiftet manifeßiten ßcb i m m e t ruhig,
gelaßen, einfocb uub befonnen — aber beßimmt, ohne jebtoebe Seibeu«

fdbaft, flor unb befdbeiben
:

ße »eifen falfdbe Slnßcbten in ?iebe ju =

tücf nnb belebten ju »iebetbolten ÜRalen mit unenblicbet ©ebulb. —

3)

ie niebtigen ©eißet »erben meiß baßig, nnftöt, b^'^<blü<brid

ouftteten. äBenn ße oudb oft bie SOfaöfe eineö bäb«u ©eißeö on«

genommen, baö Sleußete bet Äunbgebung ben gotmen bab^r ©eißet

ongepoßt haben, entfdblüpfen ihnen unmillfütlicb unpaßenbe

Slnbbriide — »eiche ße batm bet Sefdbaffenbeit beö 9?etDenßuibiS

im aWebium jut Soft legen mosten. j>ie ^tppofriten treten auf«
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gebtafen unb ttjrannifc^ ouf; fte fotbetn unbebingte ?lc^tung ccr

i^ten iBorten, fie leiben feinen SSBibetfbtud^ in Slnfw^ten oon

©eiten bet fte an'^ötenben ilRenfc^en. — SBaS bie ©eftaltung bet

©ptad^fäQe anlangt, tnetben i'olc^e übetl^aupt unb meiftend and bent

fettigen iöottate bet OnteUigenj unb Sitbung beö Ü)iebium8 ge=

ncmmen.

^ud aßen biefen @tunbfä|}en et felgen rctt, bag bie ^unb^

gebungen auö bem 3enfeitd auf ben bisset geahnten, abet to e n i g
befannten 9fatutgefefeen betul^en unb jum Setftänbnig bet @otte8»
gefefee bienen. ?lu^ füt bie Oelel^tten toitb l^iet aüe8 Jtanöcen«
bentale (übetitbift^e, übetnatütlid)e) jum 6mf>itifc^en (materieü»

begtetflid^en) loetben, fobalb fie bie Seifte com ©eifie angeeignet
l^aben. ®a8 SEBunbetbate »etfc^toinbet bei unfetet Sluffaffung »ott»

fiänbig, baö ffit lät^etlic^ C^tflätte tnitb 3U einet Ubetauä etnften
Il^atfa^e. 9Jian fie^t, »atum biefe obet jene Sunbgebung bet

©eifiet »out Oenfeit« eine füt ben Saien oft unftaffenbe ©eftalt an«

nimnit, unb jebet SBeobac^tet ift, in feinem Onnetn »enigftenö, ge«

jttungen 3U befennen, ba§ et ^iet cot bem ©ngange eineö gtogattigen
SBaueö fle^t, in beffen Onnetm bie fUJenfc^l^eit gebeffett, oetebelt,

etfjaben unb glücflit^ gematzt toitb, 2)ie SBa^irbeit biefet SBotte betätigen

3at>lIofe Slnl^änget bet Se^te »om ©eipe in allen J^eilen unfetet

©tbe, 0 1^ n e Untetfd^ieb bet ©laubenäbcgtiffe unb bet fWationalität.

aWan fie^t, — auc^ in biefem Unfinn ip SWef^obe. 9?ut mup
man p^ untoiflfütli^ fragen: too'^er toipen benn bie ^tetten bag 3(üe8 ?

erfc^einen gegenwärtig folgenbe ©fsititipift^e

f d^tif ten:

®eutfd^lanb: fjjftj^ifc^e ©tubien, monatlich, ?eip3ig. — Öic^t, rae^t

Siebt ! äBaltetd^aufen (fßebaftion in $atid).

Öpetrei(^«Ungatn: Siefotmitenbe Slättet, monatlich, SBubapeft.

^ollanb: Op de grenzen van twe werelden, monatlich, §aag.

Selgien: La Revue beige du Spiritisme, monatlich. — Le Mes-

sager, 3toeimat monatlich, Sttttic^. — Moniteur de la Fäddration

beige spirite et magnötique, monatlich, ©rüpel. — De Rots,

Pämif^ unb ftan3., monatlich, OPenbe.

© n g l a n b : The spiritual notes , monatlich. — The Spiritualist,

loBc^entlicb. — The spiritual Magazine, monatlicb. — The Medium
and Daybreak

, toödbentlicb. — Psych. Review, monatlicb. —
Human nature, monatlicb, Sonbon. — Spiritual Reporter, San«

cafbtte.

gtanfteicb: Revue spirite, monatlich, EPatiS.

Italien: Ännali dello Spiritismo in Italia,. !£utin.

^(nne'>Slm9iti9n, ®el4ic^te bf« 18
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©fönten; El Criterio espiritista, monatlidi, SUJabtib. — La Fra-

ternidad, 2mal mcnatü^, 'SD?urcta. — La Revelacion, monotUd^,

SUicante. — El Espiritismo, 2mat monatUd^, ©ebillo. — Revista

Espiritista, monatlich, SBatcelona.

SBereinigte Staaten: The Banner of light
,

toöc^entlt^, ©ofion.

— Religio-philosophical Journal
,

n}5(^entli(!^ , (S^tcago. — Mind
and Matter, wöchentlich, i(}htlabeIhhio- — Spiritual Offerings, monat=

Siothejler.

ÜR ejifo: La Razon, monatlich, Totuja. — La Ley de amor, monat=

li^, ÜJleriba.

S 0 1 u m S i a : La discussion a Guadalajöre
,

monatlich , SJegata. —
Lumen, monatlich, ©an 3uan SBatifla.

U T u g u a h : La Ecoista spiritista, monatlich, 3Ronteoibeo.

^Itgentinifche Stepublif: Constantia, monatlich, 58nenoS»Sthte8.

24. Bas 3enfeit0 in kr neuem })l)iU)ro|j|)ie.

SBit fchreiben feine ©efchichte ber ^hiJofophief auth «n« folch«

bet "^^ipchologie , webet bet empitif^en, no^ bet metaphpfifth*”-

fann fid) 1:)\n für nnS nur barum 3“ 3eisen

iPhitofophie bet neuern gegenüber ben Sehren »om Oenfeitö »et=

halten h«t “«b noch öethält. SDiefelbe überlast febe nähere 33efchäfti=

gung mit ber „anbern 2ße(t" ber Theologie unb befchränft ft^ auf ba«

Serhältnife ^wifchen ©eift unb SDfaterie, ©eelc unb förper. güt bie

SBebürfniffe fthwärmerifdher ©eelen tommt babei äußerft wenig hctau«;

aber baö ifi gerabe ber würbigfte ©chlufe ber „©efchichte beö 3enfeit8 ",

3
u jeigen, wie bie begabteften, hfi^öottagenbften (Seiftet ft^ flet« bar»

auf befchränft hoben, ba8 (grfahrungdmäfeige 3u unterfuchen unb ftch

borein fügten, baS im 3)unfeln
3U laffen, Wad oon ber SBernunft in

bad Jlunfle gefteüt worben ift.

I;en erften unheilbaren 9fig in bod chriftliche wie in jebed anberc

©pjlem bed Oenfeitd bewirfte bod fopernifanif^e SBeltfpftem. SEBohin

fonnten unter beffen §errfchaft unb bei 3lnerfennung feinet iffiohrheit

^immel
,
§öHe unb no<h tsetieat ujerben ? ®er §immel war

3um leeren SBeltraum geworben unb bie @rbe, in beten Snnerm nach

beliebteflem ©lauben gc0f«uci^ “ob $öt(e brennen follten, war einer

unter cielen ißlaneien, bie nur noch untergeorbnete ©teHung im

©onnenfpftem einnahmen. ©chon ber erfle ®enfer. Welcher bie neue
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Sonnenorbnun^ anno^ni, ©iotbano 93 1 u n o , ttjatf bte gefürchteten Crte

tti denfeitä »eg; bann folgte i'ucilio 93 an int, ben gleich ihm bei ge°

frä§ige ©cheitethaufen bet Onquifttion oerjehtte. f^teilich gingen fjsötete

unb fogar bebeutenbeie ^h^ofehhen con biefent au§erfien ©tanb))unlte

bet ?eugnung be« für poftti» (Gehaltenen »iebet ab. 8ien^ 35e8catte8,
bet ©(hopfet bet neuern ^htlofoph«, fehlte, aßetbing« nidht au«

93eugung oor bet 2lutotität bet Äitche, fonbern in golß« unabhängiger

f5otf(hung, 3um ®ualiömu« jutücf, ben ba« (Shtiflentum lehrte, —
freilich unter anberer f^otm. ßt legte 953ert barauf, ber Dom Sörper

unabhängigen ©eele einen bie«feitigen Aufenthalt anguweifen, bie

brüfe; — übet ben jenfeitigen — fchmieg et. ©^on feinem Sffa^folget

SWalebranche »at e« @ott aßein, bet gtoifchen ben einanbet fremben

©egenföhen, ©eift unb Sötper, tetmitteln fonnte. ß« trat jeboih in

93atuch ©pinoja eine pantheifHf^e SReaftion ebt, inbem biefet feinen

©Ott nitht mehr bualiftifch fpaltete, fonbern in ihm bie ganje 9Belt ju»

fommenfaßte. ©ein ©ott ift bähet eigentlich bie 5Ratur unb e« ift mit

ihm fein jenfeitige« Seben oerträglich. ßben fo toenig 9faum h®t ®in

Oenfeit« in bem materialiftif^en ©pflem Oohn Socfe’«, »ähtenb ba«

gegen beffen fpiritualifÜfthet ©egenfii^let Seibnig feine „ßJionaben"

unfietblich 'machte unb in feiner um bie 3bee ©otte« ju retten,

fogat ba« gan3e theologifche ©pftem 3U ßhten 3
U bringen fuchte. ®ie

'fJhilofophie be« 18. 3ahrhunbert«, in ßnglanb wie in Sranfreich, »or

torteiegenb matetialiftifch unb für fie _fiel bähet ba« Oenfeit« wiebet

»eg. Unter aßen ihren 3üngetn »at e« bet oerfeherte 93oltaire,

welcher noch ®m meiften für ba« Oenfeit« wirfte, inbem er »enigfien«

bofür fprach, ba§ ber ©laube an ba«felbe bem ungebilbeten 93olfe erhalten

bleibe, ja in h*>h*™ Sllter fich fogar felbft bemfelben 3uneigte. ®ie

bentfchen '^Jh^ofoph'" berfelben 3eit waten faft Durchweg, wenn fte auch

aße anbeten ®ogmen oerwarfen, bem ©lauben an ©ott unb Unfterb»

lichfeit ergeben, ohne fuh jeboch Untere genauer au«3umalen. ®en«

jenigen an bie f^oribauer ber ©eele oertheibigte in biefem ©inne, nach

^laton« SRufier, ÜJfofe« 5Dfenbel«fohn in feinem ^J3häf*o«- ^hte

©pifce unb gciftooßfte Au«bilbung erhielt aber biefe Sfichtung in 3m«
manuel fiant, bem großen Steifen Don Äönig«berg (geb. 1724,

gef}. 1804). 311« ßinleitung in bie Sehre Äant’« fönnen wir bie

„iräume eine« ©eifteröfeher«" betrachten, ßr beginnt biefelben mit bet

Unterfuchung beffen, »a« ein ©eif} fei unb gelangt
3U bem ©chluffe,

unter ©eiftern feien nur einfahe, mit 93ernunft begabte 9Befen, welche

feinen fRaum au«ffißen,
3
U Derftehen. 5)amit ift aber noch nicht ein«

mal bie ßRöglichfeit, gefchweige bie 9Birfli^feit fold)er 933efen bewiefen,

unb ebenfowenig, ob bie menfchlicbe ©eele ein fol^e« fei. Äant ifi

3»ar geneigt, ba« I)afein immateriefler fRaturen in ber 935elt 3
U be«

haupten unb feine ©eele felbft in bie filaffe biefet SEBefen
3
U oerfehen;
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aüetn bie Srage, Joie e« fomme, baß ein (Setfi unb ein Würbet ju=

fammen @ind auömac^en unb tDoburd^ biefe (Sin^eit tsiebeT aufgehoben

»erbe, überfleigt feine Ginfuht. Uber biefe Ungetoißh«* tommt er ba=

her fo loenig w« itgenb ein Stnberer; aber er cerfucbt e«

wenigfiend, bie beßehenbe ^hf^othefe oom @eiftigen, bie man bor ihm
al« eine fchlechthin fefigefieüte, beö 9Jachtoeife8 ni(ht bebürfiige Ihatfache

angefehen, 3U erflären. Gd gibt in und, führt er aud, ein (Gefühl, baß

unfer SBille einer geheimen ÜKacht untertoorfen fei, »eiche ihn J»ingt,

feine SIbftchten nicht btod auf bad eigene, fonbern au^ auf 3(nberer SBohl

ju richten. Gr nennt biefe iUiacht ben »allgemeinen Sillen", »elcher in

ber Seit ber benfenben Naturen eine „moralifche Ginheit" nach ^1°^

geiftigen ©efe^en begrünbe. Gr möchte bied aud einer firaft erflären,

»eiche bie ©eifter in öhnli^er Seife berbinbe, »ie 9Ze»ton’d ©rabitation

bie Sörper, unb »ünfcht baher, bie menfchli^e ©eele möchte SBeftanb»

theil einet ©eifterttelt fein unb biefe Gigenfchaft nach l> 6m Jobe fortfegen,

^ailed jeboch nur nach SKaßgabe bed göttlichen SiKend, nicht nach »iü«

fütli^er ?lnorbnung menf^Ii^er Seidheit. 2)aß aber bet SWenfch burch

feine ©inne jemald abgefchiebeue ©eelen ober reine ©eifter »ahmehmen
fönne, bemeint unfer ^hilofoph befKmmt, unb fügt bei, bon ber „anbern

Seit " fönne eine anf^auenbe Äenntniß nur erlangt »erben, inbem man
et»ad bon bem Serfianbe einbüße, ben man für bie gegen»ärtige nötig

habe! 3)ie ©eifierfeherei »iü er hoher an ber §anb bet Gtfahrung ald

Iranfhafte Ginbilbung breidgeben, »ohne jeboch", »ie er nachher. Obigem
»iberffrechenb, hi«3tifügt, »iht gän3lich

alle Sahrheit ab3uleugnen". ©0=

»eit bet erße ober bogmatifche 2heü- 3t« 3»eiten ober hijlotifchen be»

befchöftigt n<h ^<>”1 >”*1 tem ©eißerfeher ©»ebenborg, beffen erflaunliche

©aben (oben ©. 202 ff.) er aud bem
,, 5>örenfagen" ableitet unb beffen

Serien et oHen 3luf»onb »on ®erßanb obfpri^t. — 3ntereffant ift bie

Eingabe ber 3®e<*e, »eiche Sant mit biefen Sludführungen oerfolgte. Gr
»oQte bomit ber äWetophhß^ nü^en, in »eiche er „bod ©chicffal h“6e

oerliebt 3U fein", ob er fi^ glei^ oon ihr nur feiten einiger @unß=
be3eugungen rühmen fönne. Gr nennt fie »eine Siffenfdhaft oon ben

©ren3en ber menf^lichen SBernunft"
; biefed ©eßänbniß ift aber nur eine

fparaphtofitung bed einfachen f^auftifchen, »baß »ir nichtd »iffen fönnen“.

Öad große SSerbienß Äant’d ift baher, baß er 3uerft ge»agt h“t/

gan3e geißige ©ebiet ald 5)hpothefe unb alle Süerfuche, badfelbe näher

3U beßimmen, ald träume hin3
ußellen. 3)ad Oenfeitd ift ihm nur eine

angenehme ^oßnung, aber freilich noch folche, »eiche et nicht ent=

behren 3
U fönnen glaubt.

®ied finb bie ©runbibeen bed 9fiefen»erfed ber Äant’fchen Äritif.

Gd fann nun nicht unfere 2lufgobe fein, ben 3nholt bedfelben ooU»

ßänbig bor
3uftelIen , unb »ir befchränfen und barauf, biejenigen

9iefultate ber '4Jhit®fol5hK Äant’d auf3ufühten, »eiche für unfere 3**^
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«nb für baö Ontereffe bet gebilbeten 3S?e(t übcTl^aupt con Ontereffe fein

fönnen.

ßant '^at bie feit bem fiebenjel^nten da^r^unteTt audeinanberge^enben

5Ki(^tungen beö ©enfualiömuä ober 8iealt«niu0 unb be8 ©ptritualtömufi

ober ObeaUömuö toiebet ju cereinigen gefu(^t, inbem et bet etfien, bet

®^ule Socfe’ö, jugab, bog baö 3(i^ afletbtngö mit butd^ bie ©tfa^rung

ßtfenntniffe famntle, unb bet jweiten, bet Schule feibni^enö, bafe e«

bann aber mit $ilfe im Setjianbe entl^altenet begriffe frei bet Sinken«

melt gegenUbetttete. On etfietet iBejie^ung nannte et baö bad

tbeoretif^e , in jmeiter ®e3ie^ung baa ptaftifc^e. SJBö^tenb bie ^tußen«

»eit ben Stoff jut (Stfemttniß liefert, gibt baö er!ennenbe ©ubfeft bie

ffotm baju, nämlid> bie begriffe be« ®etfianbea
j

o^ne baa

»itfen con Slufeemoelt unb SJerftanb gäbe ea feine Gtfabtung. ®iea

3ufammennjitfen feboc^ bot jut bo§ mit bie ®inge nicht fo et=

fennen, toie fie toitfU^ fmb, fonbem nur, loie fie una etfcbeinen. Slnbet»

feita aber fönnen mit nicbta etfennen, mofüt ea feine Qrfabtung gibt, —
bet IBetfianb allein liefert feine (Stfenntni^, menn feinen Gegriffen nicht

finnlicb erfannte Slußenbinge entfptecben; baa Übet fi unliebe fann
habet ni^t etfannt metben. 3)et übetfttmlid^en 3been, meicbe

bie SUetnunft, b. b- bi« b®^««« Sntmicfelung bea ®erfianbea, ebne 6t«

fabtung bilbet, gibt ea nun btei: ®eele, SBelt ala @anjea unb @ott

(pfpcbologifdbe, foamologifcbe unb tbeologif^e 3bee). 9Bit fönnen mebet

etfennen, ob ea eine Seele ala oom Körper unabbängigea geiffigea

^tinjip im SOienfeben gebe, unb melcbea nadb bem Jobe ibt Sebieffol, —
nod) ob bie S33elt ©tenjen in bet täumlid)en Sluabebnung unb jeitlicben

Jauet höbe ober nicht, — no^ ob ea ein bö<hP«^ SBefen gebe, baa

bie SQBelt etfebaffen höbe unb leite. 6a fann mebet bemiefen metben,

ba§ einet biefet 3been tbatfächlich« ^ierbältniffe entfptechen, noch baß

biea nicht bet goß fei; ea fann bi« überall nur !®ermutung ftattpnben.

3lHe 53etfuche bon SSemeifen in biefen ®ingen beruhen auf ItugfchlUffen,

b. b* ouf SSotauafehungen , bie nicht ermiefen metben fönnen, fonbetn

miebet nur auf ihren eigenen f5otfl«ungen beruhen unb mit biefen fallen.

®ie 6igentümlichfeit bea SBetfabtena Sant’a beftebt nun batin,

baß er, maa et mit bet einen §anb in bet „Sritif bet reinen 33etmmft"

niebetreißt, mit bet anbern §anb in bet „Ätitif bet ptaftifchen Siet«

nunft* miebet aufsubauen fucht. 6t gebt babei con bet greibeit bea

SEBitlena aua, mel^e, mie et fagt, ala „innetea gaftum" in una ge«

geben, Ibotfache bet innetn 6tfabtung fei. 5Die Freiheit ift bie gotm,

mit beten ^ilfe bie Steigungen unb Segierben, ala Stoff, baa ^anbeln

betcorbtingen. ®ie etßete ifi für aße ÜJtenfchen gemeinfam; fte fpticht

mit „fategotifchem 3mpetatic": ®u follft, mäbtenb bie finnlichen

Seftanbtbeile bea SBiflena febr cetfehieben ßnb unb unter ben ßJtenfchen

ala manigfaltige „fDtayimen" cotfommen. 3lua beibem, 3mpetatio unb
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SWoyime, ge^t baö oSetfie @e[e^ bet äJioral ^et»or: man foße fo l^an=

beln, baß bie 2Wayime beö SBittenö eine« 3eben jugteic^ alö

aQgemeinet @e|'e^ge6ung gelten fönne, unb bied moraltf^e @efe^ foße

bie einzige $ttebfeber be8 SBiflenö fein. Äant übertreibt jeboti^ biefen

©runbfafe in ber SBeife, baß et bie ^flic^t für unoerträglic^ mit bet

Sieigung ^ält. St forfc^t bann »eitet nad^ bem „^ödbßen @ute", unb

ßnbet baSfelbe bonn »oßßänbig, »enn ftd^ bie '^öc^fte $ugenb mit bet

!^öc^ßen ©lütffeligfeit cerbinbet. !l)ie S3et»itfli^ung bet etfietn finbet

et in ber Unßetblic^Ieit bet ©eele, als einjig möglicher 2ltt

unb SBeife unenbli^en gottfd^rittS jut IBoßfommenbeit , bie ^et»itf=

Ud^ung ber jmeiten im ®afein ©otleS, al« bet einzig möglid^en Oueße
bet Olürffeligfeit. ®o nimmt aifo Sam als „gotbetungen bet ^5taf=

tift^en 35etnunft" biefelben Obeen an, welche et als »on ©eite bet

reinen Vernunft unbemeidbat bargelegt ^tte, b. 1^. Sant »iß »iffen,

baß biefe Obeen „Objeften entffjted^en"; aber ber 2Kenf(^ fann fte nid^t

erfennen. ®a inbeffen biefelben aßein auf ber fDiotal bernl^en, fo ift

für Sant aud^ aße 97eligion in bet ßJ7orat entbalten unb beruht aßein

auf ibt. St benoirft ba^et bie ®ogmatif nnb »iß nur eine moratifd^e

Sttd^e, »el(^e 3
uglei(b eine aßgemeine, eine oon Aberglauben unb

©d^»ätmetei reine, eine freie unb eine uncetänbetlid^e fein foß. I)ie

Semunft iß il^m bie oberße JRic^tetin teligiöfet ©c^riften, baö ^ißotifc^e

bet leiteten an ß^ gleid^giltig. „9Jet(| ©otteö" nennt et bie Set-

»itfli^ung beö SSetnunftglaubenä , »omit ba8 Snbe ber ©efd^ic^te ein*

treten foße.

Sant’ö ?eßte fommt einet »oßßänbigen Ummäljung in bet @efcbi(ßte

bet ^ßilofofjl^ie gleidß. St ^t bet alten ft^olaßif^eu fDietbobe beg

SBe^ouiJten« oljne S3e»ei8, be8 AufßeßenS »on f)^potl^efen al8 ©efe^en,

»elißem fogat nod^ ein ©binoja, trob feinet Unab^ängigleit »on bet

Jfieologie, ergeben »at, mit einem ©^lag ein Snbe gemalt. ®em
Übetßnnlid^en ßat et feine richtige ©feßung ange»iefen, al8 bloße

gotbetung ber ptaftif^en Sernunft, b. ß. al8 blo8 butt^ ßia^benfen

ßet»orgebta(ßte , frei»ißige, nid^t aßgemein »etbinblitbe Annafjme. ®et

Ideologie, ober genauer genommen bet ®ogmatif, al8 SBißenfd^aft, iß

bamit bet ®obe8ßteid^ »etfe^t unb jugleid^ aud^ bie A;t an ben um
frud^tbaren ©aum ber SDletab'^tjftf ben jebod^ Sant nod^ nid^t

um
3
ufiauen »agte, obfdbon in feinem eigenen ©bßem beßen SBertloßgfeit

fo gut »ie eingeßanben iß. ®ie Sant’fd^en fßoßnlate be8 freien SEBißenö,

bet Unßerbli^feit unb beß ®afeinß ©otteß finb, trog i^tet gotbetung

butd^ bie btaftifd^e ©etnunft, um nid^tß ge»ißet ge»otben, unb bie

ftaftifd^e ©ernunft ber ©egen»art beßeßt au^ o^ne an ße gebunben

3u fein.

Uber bie »enn au^ längere l^ccßgeßaltenen , im ©tunbe

fopißßiftßen unb unfrud^tbaten ©^ßeme »on gierte, Stelling unb
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^egel unb boS geiflooUere, aber mi^tönenb auätlingenbe ©c^open»
a u e t ’ 8 ^intoeg, toelc^e übrigens fammtlic^ fein Sic^t auf ben ©tauben

an ein 3enfeitS toetfen, eilen tnir ber neueften i|5^itofo)):^ie |u, o^e
jeboc^ größere SluSbeute für unfern ©egenftanb ju finben. Stuf ber

einen ©eite finben toir Sngftlit^e, tnelc^e in bem Sabtjrintfie ber SDJeta*

bl^^fif umfonfl nac^ einem ©otte fuc^en, bis fie, um if>n gu finben,

nad^ bem 07ettungSanfer ber S^eologie greifen, auf ber anbern ©eite

aber Äülfine, bie, toie ©trau^ unb fjeuerba^, bie ©ott'^eit im

2Jfenf(^en unb in ber 97atur gefunben gu '^aben übergeugt finb unb ba=

mit baS ®ebürfni§ eines Senfeits »eggeworfen l^aben. ®ag festeres

bem mobernen 2)faterialiSmuS no^ ferner liegt, iji felbftoerftänbli(^

;

wenn aber ber mobernfte iPbitofop^, ber '^rop^et beS „Unbemußten",

gerabegu mit bem ©piritiSmuS lieböugelt, fo iff üieS ein fonberbareS

3ei^en bet

©pegieCl mit bem SenfeitS ^t fic^, auger © p i e ß , ber eS Ijiftorifd^

bei ben cor« unb auger^riftlic^en Golfern oerfolgte, namentlich IBil«

marShof befchäftigt, tcelther bet (Snttoicfelung biefer 3bee bei ben

c“<h9i”0/ auf ^öchfi eigentümli(hc

^efultate cerpel. 3lm ©chluffe feines cierbänbigen Su(heö burcbforf^t

er ben ©ternhimmel unb fpegielt baS ipionetenfpftem unb fpric^t fnh

fchliefeli^ für bie SJenuS als wahrfiheintichen fünftigen ?lufenthalt bet

@rbenmenf(henfeelen auS, als ob nicht angunehmen toöre, bag jeber

SBeltförper feine felbftänbige unb unabhängige Sebeutung hätte unb nur

baS h^öotbttngen fönnte, toaS in feiner 9?atur begrünbet läge. ®och,

bie guten unb frommen ©eelen, benen an einem fffortleben liegt, toollen

ja cor allem getröfiet fein unb fuh übetgeugen, baß ihr liebes 3^ ewig

fortbauern unb ein herrliches IBieberfehen mit aQen oorangegangenen

unb na^folgenben Sieben unb ©etreuen feiern werbe! ®er ©laube

macht felig unb 3eber möge bem ©lauben treu bleiben, ber ihn glüd«

lieh macht!
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Beilage A.

)Oie mad)en's Me ÜleMen?

(geuilletcn bet „Siontfurter 1880 .)

(Sine etf(]^ö)5fenfce ®eantttottung bet obigen t^tage fBnnle freilidb

nur oon einer SJereinigung bet iWebien gegeben »erben, unb bürfte

ootetji niibt ju erttarten fein, aber au(ib ««« tl()eil»eife äufflämng
»irb ben ?efem »iflfommen fein. fonb ben größeren ij^eit be^

in^Itlicb l^ier SEßiebergegebenen jufäßig in einer englifc^en Ougenbfc^rift

Every Boys Annual Oal^rgang 1880, ßonbon, bei SRoutlebge; unb

eö fei botauf aufmerffam gemacht, »ie tübmlic^ eö ift, bur^ fol^e

(Sntl^üßungen bie 3ugenb gegen baB @ift beB ntobernen StberglaubenS

ju tfiflen. 2)ie betteffenben 2(ufjeicbnungen ftantmen utf)5rünglic^ »on

bent betül^mten franjöfif^en ißreftibigitoteur 9?obert»5>oubin.

Sc^Uberungen »on fpiritiflifd^en ©^anceä, bet ißetfBnlic^feiten ber

ÜKebien unb ibreö gewö^nliB^en, a«8 ®(ib»anfenben unb

©laubigen gemif^ten ^ublifuntö unb ber getoömic^en (Srfd^einungen

ftnb oft gegeben »otben unb bürfen al8 bent Sefet befannt angenommen
»erben. Sin iDiebium comme il faut mug natürlich eine tafc^en«

fpielerifc^e ®orbiIbung befi^en, @eifieögegen»art unb ©c^arfbüd ftnb

»orauBgefe^t, ein geeigneter ftörpetbau, b. lange gefc^meibige ©lieber,

formale ^tänbe unb gelenle ginger »on SBic^tigfeit. ®aju gehören

otjne ^ö^ere petfBnlit^e Sigenf^aften, 8iebenB»ürbigIeit unb bie

Äunft beö feinem pfäffift^en lonB, »ie fie in boV*” ©tobe ber

Sipofiel $ume befa^ unb »on ben dieneren namentli^ ©labe ju befi^en

fcbeint.

2)ie Äunfigriffe ftnb jum Sfietle fe^r einfatb* i»etbe mi^
3
U

ihrer SSejeitbnung beB englifcben ffiorteS Jrid bebienen, bent auch bie

granjofen ba« Sürgerrecbt »erlieben (truc) unb ba« bieB autb

bei uns »erbient. Unfer SKebium alfo bat« in ein« ©<5ance fein $ub»

lifum um ftcb »erfammelt, unb bie S3orfiellung beginne. $te $ara»

pbernalia, bereu bie ©eifter ju ben beliebten einleitenben SDSanifejiationen
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befcütfen, b. Ouitarren, Janibeurinf, Srompeten, Schellen u. betgl.

liegen jut f)anb, t^eilö auf bem lifc^e, an bem bie ©efellfc^aft ipiag

nimmt, ben magifc^en 91ing butc^ ^ufeinanberlegen ber fleinen gins«
bilbenb, t^eila an oerfc^iebenen ©teilen beö 3“ fltöBet«

©ic^er^eit ncfimen bie beiben flärfften nennen toir fte ^ro*

feffor unb 2)oftor ®., ba« ÜKebium in il^re SOiitte. ®ie Sid^tet

merben gelöfc^t.

St ft er Stirf; SBie man bie §änbe frei befommt.
©^tceigenb fi^t bie ©efeüfc^aft in fteigenbet SrWartung unb Srtegung,

3ebet barauf bebac^t, bie wit ben nac^batlid^en fleinen

nic^t ju cerlieren, in biefer $infu^t natürlicb befonberö aufmerffam bet

‘fttofeffot unb bet ®oftot, bei benen baö ©efü^l ber l^üfietn 33erant=

iDottlic^feit nic^t getabe 3ut 93etul)igung bet 9?et»en bient. J'aö SD?e»

bium ttirb aflmälig oon leifen ©c^auetn but(^bebt, bie §änbe jurfen,

e0 fü^It bie Slnteefenl^eit bet ©eiftet, A unb B halten feft. ©ie met»

fen babei nicht, baß nach nnb nach bie §änbe beö SJiebiumß fi^ ein»

anbet nähern, in minimalen Seicegnngen bie §änbe bet iRa^batn nach»

3iehenb. 9?un hat et bie $änbe bicht beifammen — eine 3u<fw“9 —
et sieht feine rechte $anb siitücf unb fchiebt bem Singet: beö 9fachbat8

3Ut Siechten ben Räumen bet linfen J^anb unter. Jie Siechte ift frei

unb tann cotlöufig ein Slßenig flabfetn unb tlingeln unb bie »eiteren

Sfbetimente »orbeteiten. 2;aö ©fiel wirb mit ben betteffenben ^iag^Tn

bet linfen §anb fortgefeht; finb biefe einanber bid)t genähert, fo »itb

auch ?lnff »eghraftisirt, A unb B cerlieren einen Slugenblicf

f^ühlw^g» getcinnen biefe fogfeich »iebet, aber »öhtenb 3ebet con ihnen

glaubt, baS ÜRebium 3U halten, ift e« bet fleine ginget be8 Slnbetn,

ben et in Semahmng hat. Uufet Sflnftlet aber ift frei, SiichtS hlnbert

ihn, ©uitane
3
U f^Iagen unb Irom}>eten

3U blafen, bem 'fJtofeffot bie

®riUe con ber Siafe 311 sieben unb bem Uoftot mit bem Üamboutin

3
U frönen.

3 »eiter Jticf. ®ie fch»ebenben unb leuchtenben Äöthet.
Jie hhoöbhoteöcitenben Slnftridhe finb befannt, unb fanben bereits in

bet 3nbufltie in ©eftalt leuchtenber Zifferblätter 3ln»enbung, ebenfo bet

SBofen, »ie fürstich in einer Siummer ber „granffurter Zeitung“ nähet

angegeben. Um nun eine leu^tenbe ©uitarre in ber ?uft fch»eben su

taffen, ftecft man fie einfach auf eine auS bünnen an ben Snben unb

in ber SRitte sufammengefügten ©täben gebilbete fogenannte ©cheere, »ie

fie uns aßen auS ben Jagen erinnerlich ift, als »ir nod) im glügetfleibe

mit Sfürnberger hblsemen Jtagonern fhielten. Sluch ift eS in einem

bunften Sfaume f^»ierig su unterftheiben, ob ein heßer ^tunft fcch s»ei

ober ffinfsehn guß com 3tuge entfernt befinbe. 3m Uebrigen ift hier

ber inbicibueßen ©efchicflichfeit bitrch 3tn»enbung mechanifcher ^ilfS»

mittel ein »eitet ©hielroum gelaffen.
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Qä fei l)iet ein jjetfönlic^cö Sttebniß eingefchattet. 3c^ too^nte

»or einiger ge»i§ manche unter ben ^efern — einer ^Jor»

fteüung ber ^>enen ajiaöfel^ne unb Soof in Sonbon Sei,

bei »eichen bie 9?ac^bilbung ber fpiritiftifc^en ßrfd^einungen ben »or*

loiegenben 2'^eil i^reö i'rogrammeö bilbet, unb bereu Sefud^ »on 9?ie»

nianben, bem fu^ ©elegen^eit bietet, rerfäumt »erben foüte. 3“
ginn ber „®arf ©<5ance" ^iett ^err ßoot eine furje Slnfprati^e, in bet

er erflärte, baä Seoorfiebenbe alö Ütafcbenfpielerei jum 3wede bet (Snt*

larcnug beö fpiritiftifcben Ireiben« ju bieten, bagegen oon bet Sbtot“

baftigfeit bed ^ublifumä erwarte, bag 92iemanb ein Sidbt an^ünbe. 92un

trat tiefe ginfiemi§ ein; unter allerlei ©etSne unb ©efpoltet fcbwebten

blaue f^lammen, leutbtenbe 3nfimmente, bann ein langer »eiger ©eift

butcb ben ©aal, bie 9Birtung war eine »unberbare unb unbeimlitbe.

ij3löblicb Würbe e« b«ß; «h i» nuferer 9?öbe fibenber junger ÜRann

batte eine iBatb^ferje entjfinbet. @r würbe wie red)t unb billig notb

bot (Sube bet lüorftellung unter Äunbgebung allgenteinet Sntrüftung

binaudgeworfen, aber in ben wenigen tlugenbliden war ber in feiner

Qinfacbbcit lontifcbe, auä ©taugen unb !£)räbten befiebenbe modus ope-

randi ficbtbat geworben. 9iadb wieberbergeftellter 2)unlelbeit fdbwebte

no(b 4>ert (5oof felbft in fabtem ?i^te gut 2!ede empor.

^ieJobtenbanb. 3“ biefem Irid bebatf eö nur eineä alten

©lacd>^anbf(bub^, weldjer gut eingeweitbt unb wieber audgewunben

werben mu§. 3m geeigneten 2Koment giebt ibn baö SRebium an unb

gelangt fo in ben 93efib einer feutbten, falten, fcbauerlicben llobtenbanb,

mit ber er ber ©efellfcbaft bie SBangen fhei^t unb bie 9fafen gupft.

SBenn bie« gar gu plump unb einfältig erfcbeint — befto ftblimmer!

®a8 famofe ©eifiertlopfen (©pirit 9fapping) beruht wabr=

fcbeinlicb in ben meiften f^äden auf ber l^randmiffton beö ©(baQed burcb

fefie Äötper. Slöenn man ein leere« Säfitben an einen ©tab befefiigt,

lebtern burcb bie ®ede be« f^bi^t unb wiber ba« obere Snbe

f(blägt, fo ftbeint e« ben unten iBefinblicben, al« ob ber ©cblag au«

bem jfäftcben töne, ba« al« fRefonangboben wirft. @« ift leitbt, burcb

eleftrifcbe Leitung bie ©obläge nach belieben gu fuhren unb tönen gu

laffen. 3n jebem Sebrbucbe ber i^bhfif ift 9fäbete« bibitübet unter bem

Sapitel ,2lfuflif* gu finben.

ÜDie norftebenben Sricf«, etwa mit 2lu«nabnie be« Klopfen«, fegen

:£)unfelbeit oorau«; bie folgenben finb auf eine mehr ober minber ftarfe

iBeleucbtung berechnet. S)abin gehört vor allen bet non ben befannten

Stübern t)aoenport im 3abte 1865 in ©uropa guerfi gegeigte

Sßunberfcbranf. Sei ber erfien Sorftedung in ißari« fam e« gu (Spgeffen,

inbem bet ©^ranf gertrUmmert unb ber ©aal geräumt Würbe, ©päter

»erhielt ficb ba« ißubtifum fachgemäßer, um für bie 25 gwnfen ®n»
tritt«gelb auch Qtwa« gu ^tne genauere :^ar^edung ber
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®at?enport’fd^en Jeiftung — bte bei 5Dia6felvne unb Soof in alten

^injeln^eiten reprobujirt »cirb — ttürbe ^ier ju »eit fügten. (Sie

beftanb »efentlid^ barin, bag bie fetten fid> inner^lb bed Sc^ianted

oon beliebigen and bem ^ublifum mit je brei je^n langen Seilen

fefl binben unb fnebeln unb an bie Si^e befeftigen ließen, aber ald»

halb, nat^bem bie Sc^ranft^üren geft^lofien »aren, mit ben ge»öbn=

licken Sörminftramenten aHerbanb SlUotria trieben, nad) »enigen ÜKinu=

ten ungefeffelt, unb aldbonn, angeblich con ben @eifterbänben , »ieber

gefeffelt erfcbieneu. J'ieö nun beru’^te nadb 9iobert = §oubin, ber »ol

ber Srfte »ar, bie SOJac^e mit Sennerblid ju burc^f^auen, unb »etcber

ber babei be»ie)‘enen ©efd^irflicbfeit ald gacbmann bie bbcbfte Slnerfennung

jollt, auf einer bur<b große ©elenfigfeit unb Hebung gewonnenen f^ertig^

feit, fitb aud ben Striden unb S3anben beroudjubreben unb 3U »inben,

nocbbem fcbon auf bie Änebelung unb 33erfieifung bed ftörperd, b<tlb*

unterbrüdted, 3)fitleib erroecfenbed Stöhnen unb bergleithen eingewirft

worben war. (Jurd) ©nlegen bed 2)aumend in bie §anbflä(be fann

ber Umfang ber ^)anb faft auf ben bed .f)anbgelenfd »erringert »erben.

<Sin wichtiger Sjcrtheil befteht auch barin, baß bie 0)?erirenben ju jweien

finb. 2}ad Selbftfeffeln beruht namentlich auf ten funftgerecht ge=

fchlungenen ftnoten, ber bie beiten Jpänbe bed SDfebiumd auf teffen

Sfüden “ber fehr leicht herjt*|iell«it tft; er ift einfach eine

®o 35pelfchleife, wie wir fie bei $atdbinben anwcnben. SBerben burch

bie beiben Schleifen bie $änbe geftecft, bie lofen Guten burch eine im

Sitjbrete befinbliche Ceffnung ge
3ogeu unb an bie Behaftet, fo

fann man burch SJorftreden ber lehteren ben Snoten fcheinbar fefi um
bie $änbe fchlingen unb burch 9ia^laffen biefe augenblidli^ wieber be<

freien. ®er mittlere Ih^'^ bed knotend bewegt ftch babei faum, fo baß

man benfelben, wenn ber Strid genügenb tid ift, ohne ©efohr üerftegeln

laffcn fann. Smmerhin bietet bie htf^^bei in noch mancherlei Gffeften

bewiefene ©ewanbtheit, atd Songlerie betrachtet, bie erftaunlichße unb

fchönfte Seijhtag. Sehr finnreich ift 3 . ö. bad gclgenbe. 2)ad iDfebium

fleCt, ehe ber Schranf gefchloffen wirb, feine güße auf einen Sogen

Sanier unb läßt barauf mit Sleiftift ten genauen Umriß feiner Sohlen

3«hen; nachh« 3**9^ baß feine Schuhe nod> hoaUthoxf t“ ben Um=
riß gaffen, ald Sewetd, baß er bie güße nicht bewegt h“be. 3n SBirf»

li^feit aber h“t ““(Jl SoHenbung ber fonfUgen Goolutionen bad

Slatt '.fJofsier umgefehrt unb ten Umriß »on 3feuem ge3eichnet.

®ie Slabe’fchen Schiefertafeln finb h“wf>9 befprochen worben.

Gd gehört freilid) eine große Oef^idlichfeit ba
3u, eine jafet unter ben

2 i)ch 3U h“Itot unt mit berfelben $anb barauf 3U fchreiben, gefchehe

bied nun eermittelft unter einen gefthobener Sdcieferfblitter

ober fonfiwie. Seit ter barüber in l’onbon geführten gerichtlichen

Unterfuchung fcbeint Slabe in tiefen itünften große gortfdjritte gemacht
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ju ^aben, »ie tie äößnet’fc^en SlbbUbungen beweifen. 3Bte bte ©o^e
juging, »erben »it o^ne lageS erfol^ren; jut @l^te, ober

beffer gefagt jur geringem ©c^anbe beutfc^er ^rofefforen »on 3ößner’«

8iang mUffen »ir anne^men, bog bie ju feiner läufc^ung angetoonblen

ÜJiittei febenfatle ganj unge»öl^nlic^ feine unb finnrei^e ge»efen fmb.

Slber faum glauben »ir unferen Singen trauen ju bürfen, »enn

»ir bei 3öHner avi) ba8 Srfc^einen ber Äinber^änbe erwähnt

finben, ein längft entlaroter Jrii, ben »ir faft al« einen 3uj: bejeid^nen

bürfen. ®a8 ®iug »irb folgenberma^en in ©eene gefefjt. SJian be=

reitet bie Oeifier'^anb au8 SBac^ö ober fonft einem ajlateriale berart,

ba§ ber Slrm ^olf|l ifi unb mit einem elafiifc^en Siinge enbigt. 3)a8

5D?ebium bringt fte mit jur SorfleQung im unteren 6nbe feine« IBein*

lleibe« terborgen unb mit einer elaflifc^en ©d^nur an beffen Obertlfieil

befefiigt. 9?un fslacirt er fl^ an einem fd^malen Jif^enbe fo, baß er

an berfelben Äante reifte unb linf« feitie 9?ad^barn ^at
; ift ber Singen»

blirf gefommen, fo ftülf>t er ba« befpro^ene ^o'^le @nbe be« Slrme«

über ben ©tiefel, ben er nun fo jur Äante erl^ebt, baß bie §anb über

bem lif^e erfd^eint. Ob e« ©labe gerabe fo mad^t, fönnen »ir frei»

lid^ nit^t behaupten. Slber »a« unfern innerfien @rimm erregt, ba«

ift, »eld^ eine iDieinung fo ein — laf^enfpieler unb ©eineögleid^en

»on ben Sel^rem ber SBiffenfd^aft l^aben müffe, ju benen »ir ge»ol^nt

»aren, atö ju ben Kämpfern für unfere l^eiligfien Sntereffen ouf»

3ubli(fen

!

3^ fönnte nod^ ÜKand^erlei anfü'^ren, ober i(^ benfe, ber Jefer

!^at genug, unb »a^rlid^, e« efelt mir oor ber gortfe^ung. 9?ur nod^

Sin«. 5D?r. 33lonb, ber Sn'^aber eine« ©ef^öft« »on Jaf^enfpieler»

Slpparaten in Offorb ©treet, Senbon, ^t unter feinen Slrtifeln einen

anfd^einenb foliben unb maffioen metallenen 9iing »on ber SEBeite eine«

engen §al«bonbe«, »elc^er fo fonfiruirt ifl, boß er nad^ 33elieben um
ben §al« gelegt unb »ieber abgenommen »erben lann, o'^ne baß bei

ftrengfier Prüfung bie 5D?ögli(^feit ^ietcon an i^m »a'^me^mbar »äre.

Srinnert bie« nid^t lebfiaft on bie Siinge, »etd^c in Eßrofeffor

SBo'^njimmer burd^ bie @in»irtung ber ©eifter unter bie SEifd^platten

prahijirt »urben, »ie man bie« gleid^foH« in ben genonnten Slb^nb»

lungen fogar p^otograp^irt felgen fann?

311« ber ©piriti«mu« fi^ juerft in ben S3ereinigten ©tonten au«»

breitete unb bann in Snglanb ©emeinben »on Slnlfiängem getoonn, ließ

fic^ bie betrübenbe Srfd)einung mit ber in jenen Sönbem »udbemben

SSigotterie in bringen, unb ge»iß bod^ten S5iele »on

un«; „33ei un« in ®eutfd^(anb »äre fo et»a« bed^ nid^t möglid^!"

3» unferer SBefd^ännmg fmb »ir eine« öeffern beleljrt »orben. Unb
al« »oHe ber ©eiß ber unö »erl()öt)nen , ließ er bie un^eil«

»oDe ©oat unter oHen beutfd^en ©täbten gerabe in ?eipjig oufge^en
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— in Sctfjig, too unfere Süci^et gebrucft unb »on tco auö fie üer»

breitet werben, in Seipjig, wo unfere gtorrei(^|1en Sefreiungöfd^Iat^ten

«uf oaterlönbifd^em ©oben gefc^lagen würben, in Seipjig, an« bent

©d^ooge einer unferer ältefien unb e'^renrei(^ften ^oc^f^ulen. 2Bie eö

3
uge^en mag, ba§ uid^t oon ©eiten ber bortigen UnicerfitätSbel^örben

bem ©fanbat ein gebfil^renbeö (5nbe bereitet wirb, ift fd^wer ju be«

greifen, aber fei eö auögefproc^en , baß er eine ©(^anbe ift, für un8,

für unfere «nb “«fer S?aterlanb, unb Der 2tDem für unfere ganie

beutfd^e @elef)rtenwelt, wet^e eö fertig bringen müßte, biefen 5D?afet »on

fu^ 3u tilgen. 2J?ögen jene fjanatifer immerhin bie SDiärtprer einer

neuen SBa'^rfieit fpielen, wir !^aben baran feft3
u^alten, baß fie entweber

Setrüger ober 9farren ftnb. ber beft^rönfte SWenf^engeift

nic^t anmaßen, bie unfehlbaren Stiterien ber SBahrheit feß3uftetlen,

3Wif(hen ihr unb bem Srrtum bie bauembe ©Reibung 3U »ot(
3iehen,

aber hoch haben wir in tanger unb teibooUer ©chute gelernt, an wetten
3«i^en bie Süge

3U erfennen fei! Unb eö fei befonberö barauf hin=

gewiefen, baß in ben 3ötlner’f^en ©chriften 3Wifchen ben naturwiffen=

f(haftlichen Slbhanblungen, beren SSSert ber ?aie auf 5Ereu unb ©lauben
ber f^a^männer gerne

3ugefteht, unb ben — fdhon burth ihtnt SDJanget

«tt Slnorbnung unb 3afantmenhang berwirrenben — fpiritiftifchen @r»

brterungen, benen ber Serfaffer feine jüngße Serühmtheit cerbanft, lange

unb langweilige 2lu8brüd)e beö fraffeßen ©tödterianiömuä
3U ßn=

ben finb.

Seitage B.

5piriti^ifd)cr ®^eaterjettcl

(au8 bem ffingtif^en überfe^t).

Srainarb’S Opernhaus (©htcago).

©onntag Stbenb ben 13. Sluguß (Saßr nicht angegeben).

Das SBwiber ber SEßunber!

Stuf ber oßenen Sühne.

©eifter*

311'bilbung eines

fogenannten

®eifieS.

3m gtänsenben ©aSticht.
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^tofeffor Si^ingftone,

ba« bemerfenSwertefie materiatiftrcnbe SD?ebtum ber 5fi?elt für bie ®at^

fleüung be« ®}5mtuoU«mu8 burc^ pl^^fifc^e SD'JanifePationen.

®ie lobten etfc^einen unb fpte(^en jut

golgenbeö jtnb einige ÄunbgeBungen,

toeli^e getco^nl^ in bet ©egentoott biefer Süiebien jiattfinben:

©eiftet'^änbe, ©efid^ter unb ©efialten
»erben gefe^en unb erfannt; Blumen »erben materialiftrt unb burc^

beutlic^ fid^tbore §änbe ben ^w^ötern übergeben; ©loden »erben ge»

läutet; toerben gef^jielt unb anbere ÜÄufif »irb beutlid^ gcl^ört;

eine ©uitarre »irb gef^Jielt, »ä^renb fie runb um ben ©aal fc^»ebt,

unb beutlic^ gefeiten.

®ie »unberoolle Sffioffet<>tobe!

®ie erftaunlid^e Steiber^Jrobe!
I;ie überraf(^enbe S3lumen^5robe!

©e^eimnigoolleS ©(^iefertafel»®(^reiben!
Unb bie am meijten in Srftaunen fe^enbe

^anbfe)'fel»^robe!
' 500 ijollard Belohnung für »ier ^oare ^anbfeffeln,

bie il^n (»ol ben ©eift) feflfiolten!

I)ie 'ißrobe beö ei fernen Ädfigö,
»elc^e alle 2J?änner ber SQSiffenf^aft oer»int, unb eine $erau«forberung

um 10,000 5)oHarö, bag biefe i^atfac^e oon feinem lafc^enfjiieler ober

irgenb einem lebenben ©terblic^en nac^gea^mt »erben fann.

Sö treten neue 2)Jebien auf, »el^e me^r unb beffere 3Kanife|iationen

in einem Slbenb au«fül>ren, als alle übrigen SUiebien ber SBelt ju»

fommen. ©ie fiaben ftd; brei 3a^re lang gu bem befonbern 3®*t**»

J^atfac^e be« ©pirituoliemuö ju iüuftriren, audgebilbet.

2)er „9fe»»?)ort=5eralb" fogt: „®ie ÜJJanifeftationen ftnb oon fo

merfmürbigem (Sl^arafter, bafe fie bie ©te^Jtifer in I8et»irrung bringen,

»ö^renb ber ©laubige »on bem bireftcn Sßetfe^r j»ifd^en biefer SBelt

unb benen, »elc^e 3U bet ©lorie geiftigen Sebeuö übetgegangen ftnb,

fefier überzeugt »irb. 2)ie »on ben gefe^enen ©efi^ter unb

f^ormen (mand^mal brei ober »ier 3
ugleic^!) erfdjeinen als l^inlänglid^er

33e»eiS, ba§ bieS ec^te ©eiftererfc^einungen finb."

2lu8 ben ,^'^ilabelf>l^ia JimeS" :
„Unter anberen Äunbgebungen

befanb fic^ bie iÖiatetialifation »on ©efid^tern unb ©eftalten; 33lumen

»erben ben 3«'^ötern gebrad^t; ein ipiano ergebt fic^ »on ber Sü^ne;

aud) anbere »unberoolle Singe, fo»ol natütlid^e als fibernatürli^e, finb

beS ©eljenS »ol »ert."
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Stfiauntit^! 9tätfel^aft! 2Bunbetbat! (9?.«^^. Jribüne.)

3e^»ntau[enb könnten geliefert teerben.

Äommt unb felget felbfi!

galtet eu^ an 9Jiemanb8 üßorte unb berwec^felt ben ^tofeffor nic^t

mit ben »ielen ®etrügern, bie au8 feinem 9iufe Kapital ju f^lagen

fuc^en, fonbern ge^t unb fe^t ben großen, ben ed^ten, ben ein»

jigen fiibingflone, meldber eud^ biete munberboHe @eijtererf(^einungen

unb einige ber mädjtigften 9D?ebien ber SBelt borfteHen mirb.

SKaterialifation ijl eine fefie Jl^atfat^e!

®ie Sobten fetiren jurüd!

©ie jeigen fi^ unb berfe^ren mit i^ren fjreunben.

ftommt unb überjeugt eud^, glaubt euren eigenen Slugen unb laßt euc^

bon eurer eigenen Vernunft leiten,

ißreife »ie ge»B^ntid^!

®orbet)altene ©i^plä^e in IBrainarb’ö SDTußtfaal.

©i^ert euc^ eure ^lä§e unb bermeibet ©ebränge. 2J?er!t euc^, baß e8

feine Jaf^enfjjieterei iß, fonbern ©i>iritualiSmuö burc^ fl^^ßfd^e Äunb»

gebungen.

1000 ®ottar8 »erben geboten ben ißrofefforen 5Balb»in, ®ate«,

doofe ober lobin ober febem anbern fogenannten ©eißer » Sernid^ter

ober 9?a(^afimer, ober jebem SDfann, jeber gtaw «bb jebem £inb, »elt^eö

irgenb »etd^e ober alle biefe Äunbgebungen ebenfo be»irfen ober na(^»

al^men fann ober »irb o^ne bie §itfe ton ©eißerma^t; biefe §erauS»

forberung iß an ße unb an bie SCßelt geratet.

^rof. Sitingßone.

93eitage C.

5Dic (Enilanjun0 ber £atc Äing *).

®aS erße 2Rebium, baö in ber ©efd^id^te beö ©piritiamuö mit be=

beutenberen ©rfetgen auftrat, wor ^)ome (oben ©. 241 f.), »eld^er ben

2;ar»inianer 3Ballace unb ben (äleftrifer SJarlet) burd^ bie in feiner

©egen»art beoba^teten "^l^dnomene beßritfte. 9?odb mel^r Sluffefien er«

regten bie ßyperimente, »etd^e bem d^emifer d r o o f e 8 Slnfangö burd^

SJermittelung beSfelben $ome, ffSter bureß jene« »eiblid^e 9)iebium

*) ffiäbtenb teä ®rudfc8 biefe« ®uibe8 ftnb »on Dr. Äart ®evtral
felgenbe aiiittbeitungen im gfuiffelon ber „ßvanffurtev Leitung" crf(bienen, »eltbe

al« notmenbiger Slatbtrog 5u bem oben (@. 249 ß.) SrjäbttengeltcnmBgen.
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^torence doof gefangen, unb totebetum einige Oal^ie batauf toar t9

ber Sfmerifaner ©tabe, bet auf feinet ©eifiettournfe but(i^ bie afte 9BeIt,

auö Serlin but(^ bie ißofijei auögetoiefen, in Sei)3jig, baö fic^ i^m öffnete,

ben ©(^Ififfef 3ut beutfi^tn ©eifleöfeftung but^ feine Setbinbung mit

ijJrofeffor in* ©türme eroberte.

SDSa« bie Sfnl^önger beö ©piritiömuö in einjelnen ?änbern

anlangt, fo ifi, ttie bei affen fiberfpannten ©d^toinbef«@ef(^ic^ten Ämerita

ber Sfuögangöfunft bet neuen „SBiffenf^aft". S8 gibt bort über 200
f|)iritijiifc^e ©emeinben mit ^unberttaufenben »on üJiitgfiebem. S5on

äfmerifa gefangte bet SBa^nwifj nac^ Gugfanb, granfreid^, JRu^fanb unb

®etgien, mofefbft er tiefe ?fn'^änger gefunben ^lat. ®eutfd^fanb »tat bis

ju bem iDfoment, afe ©fabe mit ^rofeffot in StibjiS in

rüfjrung trat, toeniger ton ber geifiigen ©eut^e befaffet, toetc^e fid^ nun

auf einer bet l^ertorragenbfien beutfc^en $o(^f^ufen eingeniffet ^at.

9?eben ben eigenen 33eoba^tungen ifi ^nüner’ö ©emäbr fein Soffege

droofeö in Gngfanb, beffen fpiritiflifc^e ©d^riften überl^aufJt bem mobernen

©eiftertreiben in ber gefammten citififirten SlBeft jene unbegreiftid^e S5er=

breitung gefiattete, toefd^e nun aud^ beginnt, ftd^ ton Seifjig au8 übet

leutft^fanb 3U terbreiten.

Um ber Ifiatfä^fid^feit ber fpiritiflift^en Grfd^einungen auf ben

©tunb 3u ge^en, l^atte droofeö feiner 3«i* ÜJfebium gräufein fjlo»

rence doof in fein $au8 aufgenommen unb affnä^tlid^ burd^ bie 5Ser=

mittefung biefeö 3JJebiumS mit bem ©eifte einer tot 200 3af)ren tet=

ftotbenen berül^mten ©c^önljeit, ber Joc^ter eines ÜKiffionarS, Rate Ring,

ey^jerimentirt, ttefd^e buri^ baS ÜJiebium gtäufein doof fietS citirt tourbe

unb nic^t in geifterl^aften SEBoffenerfd^einungen präfentirte, fonbetn,

»ie bie ©
3
)iritifien bieS nennen, materiafiftrte , totübergel^enb

3
U

f^feif^ unb fBfut tturbe unb bem gfUdffic^en dntbedfer beS jt^affiumS um
ajiittemad^t ben $of machte. ®afe biefe drfd^einungen reeffe waren, be«

wiefen feiner 3ei* SroofeS, SJatfe^ unb SBaQace gemeinfd^aftfi^, inbem

fte in ber ÜKittemac^tSftunbe bei efeftrif^em unb SDfagnefium • Si^t ben

©eifl bet tot 3Wei 3al^rf>unberten terjiorbenen R'ate Ring pbotograpl^irten.

droofeS fjatte bie ©c^öne am ?frme, Sarfe^ präfsarirte bie ^fatten unb

SBafface matzte bie pl^otograpl^ifd^e Sfufna^me. SBäl^tenb biefer 3*i*

war baS SWebium, weites ben ©eifi citirte, gtüufein gforence doof,

auf bem ©op^ gefegen, unb bamit bie iß^pfifer aud^ gan
3 fidler feien,

ba| fie nid^t betrogen würben, war bie ©efeierte burc^ eine efeftrif^e

®raf|t«ü!eitung mit einem efeftrifd^en ©aftanometer terbunben, fo ba§,

fefbfl wenn baS ÜÄebium eS terflänbe, fi^ bet ®räl^te 3U entfebigen,

ton bem ©opfja auf3uflel^en unb bem betreffenben ©eifte dinfa§ 3
U ge»

wälzten, ber efeftrifc^e 3ei02t=^Pf><*wt ©aufeffpief bur^ äuSf^lagen

ber SWagnetnabef terraten mußte. ®ie ©efe^rten waren if;rer ©adf^e fo

gewiß, b. i^re SJorfel^rungen waren nad^ i'^rer SDfeinung fo ficket
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flfttoffen, ba§ fie umnögli^ getäuf^t loerben fonnten, unb fte'^e ba,

nacktem bie &f^etnung gefonimen toar, ftc^ materialtfirt ^tte, pl^oto»

gta<)l)irt »otben unb bann mieber cetf^tounben roar, lag ^wul. Soof,

bad ÜJ^ebium, immer no^ auf bem @op^a unb bie elettiifdben ^T'rä^te

befanben no(^ fc genau an ihren güfeen, nsie »orher. j)iefer Um»
fianb befeftigte nun bie f^orfd^er in intern ©tauben au bie SKeetlität ber

©rfcheinung unb beftimmte fie, biefe mit ber ©arantie ihre« 9?amen« ju

hublijiren. 3Bar e« fa na^ ihrer iDieinung unmöglich, bag f^räulein

glorence ßoof bon bem ©ohh« aufgefianben fein fonnte, um einem

menfchlichen Snbibibuum bie Slhüre 3U öffnen ober felbfi al« ©eift ju

erf^einen, menn au^ „einige" ^ehnlidhfeit in ben ©efichtöjfigen bon

t^lorence (S 0 0 1 unb State ^ i n g nicht 3U leugnen mar.

9!adh gelbonnener Ueber3eugung bauerte nun biefe« ©piel SJionate

lang. ®er materialifirte ©eift fiate Äing’8 fam aünäthtlich, um bie

merfirfirbigen ©efchichten 3U wieberholen unb bie ©piritiften hotten an

ben brei großen englif^en iWaturforfchern bie hefte ©tütje, bie ftd)

benten lägt.

3)rei Oahre lang, bi« bie 3eit hetangefommen U5ar, ba 2)iig glcj»

rence 6oof an’« $eirathen bachte, 3eigte ftch flet«, toenn bie ®ame 3um

S3efu(he bei ber gamilie Sroele« toar, ber ©eift ber Säte Sing. Sine«

Hage« fünbigte bie IBerflörte bem ^rofeffor on, bag fte ftch mieber für

längere 3?tt berabfchieben müffe, um nach ^^ni fReiche ber ©eifter 3urücf»

gufehten. ifJrofeffor Sroofe« feibfi beridhtet über bie 8lbfchieb«fihung mit

ffate Sing golgenbe«: „STa ich an ben lebten ©ifungen »on gräulein

©00! fehr thätigen Slntheil genommen habe unb e« mir gelungen, 3ahl=

reiche '»Photographien »on Säte Sing »ermittelft eleftrifchen Sichte« auf»

3unehmen, buchte ich mir, bag bie Seröffentli^ung einiger S)etail« ben

©piritiften redht intereffant fein »erbe. SEBährenb ber bem Slbfchiebe

Säte Sing’« oorhergehenben SBoche gab fte fa|i täglich ©igungen bei

mir 3U bem befonberen 3toede, ftch bei fünglichem Sichte photographiren

3U laffen. f$ünf »oQgänbige Slpparate mürben bo3u bereit gegeQt.

2Rein S3ibliothef3immer biente al« Sabinet; e« h“t eine ^lügelthüre

na^ bem Saboratorium. ßiner ber beiben Slügel mürbe hetau«gehoben

unb an beffen ©teile, um Säte Sing ben ©in» unb 9lu«gang 3U er»

leichtern, ein SBorhang befeftigt. ®ie anmefenben greunbe placirten ftch

im Saboratorium, bem SJorhange gegenüber; bie photcgraphifchen Sa»

mera’« mürben etma« hinter ihnen fo gerietet, bag Säte, fobalb fte au«

bem Sabinet trete, aufgenommen mürbe, fomie ba« Onnere be« Sabinet«

bei jebe«maligem Slufheben be« ^^orhange«. 3eben äbenb mürben brei

ober »ier glatten eyponirt, ma« minbegen« fünf3ehn ’äufnahmen in jeber

©i(}ung ergab. Sinige »erbarben bei ber Sntmidelung, anbere mährenb

ber fRegulirung be« Si^te«. Jrohbem erlangte ich 5Regati»e, einige

mittelmäßig, anbere gut, mieber anbere au«ge3eichnet.

^ennr^yimSttltn, CSefc^ic^te 1>(4 SenfeitS.

*

19



290

Äate ernffo^t aßen Stnftefcnfcen
, figen 3

a bleiben, ic^ oflein tear

fcacon auegenemmen. Seit einiger 3*it fie ®it erlaubt, 3U t^un,

U)o^ i(^ für gut fanb, fie 3U berühren, in il^r ßabinet unb barau^

^erauö, fo 3U fagen wann it^ tDoüte, 3U treten. Dft folgte i(^ il^r in’«

Äabinet unb fal^ fie bort
3
u»eUcn gleid)

3
eitig mit i^rem ÜKebium, meifi

aber fanb it^ nur Je^tere« in Seifiargie auf bem guPoben* Sote tnit

il^rcni ßeftüm mar fpurloö »erfd^rounben.

SBä^reub ber lebten fec^« SKonale befuc^te mi^ f^icäutein Soo!

l)äufig; mand^mal blieb fie eine gan
3
e SÜBoc^e. ®ie brad^te immer nur

eine Heine SReifetaf^e mit, bie ni^t einmal oerfd^liefebar mar. ®en
lag über befanb fie fii^ ftet« in meiner, meiner g’f““ ober eine« an=

beren 2)?itgliebe« unferer gamilie ©efeüfd^aft ; fie fc^lief niemal« aßein,

fo baß eö i^r gän3
li^ an ®elegenl)eit fel^lte, irgenb etma« »or3ubereiten,

ma« aud^ nur im entfernteften bie 9?oße ton Äate Äing 3U fpielen im
©tanbe gemefen möre.

SEBäl^renb meiner fo tfiätigen Set^eiligung an biefen ©ifeungen

fteigerte fid^ Äate’« 53ertrauen
3U mir ber 3lrt, baß fie fagte, fie moße

feine ©i{}ungen mel^r geben, ol^ne ba§ id^ 3ugtgeu fei unb 3lße« prä-

parirt l^abe. Slugenfd^einli^ gemannen bie 'f>bönomene babur^ an Kraft

unb mürben mir ®emeife 3
U J'^eil, bie ii^ o'^ne bie« Vertrauen gemig

nii^t erlangt l^abcn mürbe. Kate fragte mii^ oft über bie ißerfonen,

melc^e ber ©i^ung beimo^nten, fomie über bie Slrt, mie biefelben pla»

cirt merben foflten, au«. 3n Unterer 3fit toar fie fe^r nertß« ge»

morben, mol^l in golge oon ungereimten Sorfc^lägen, bie angeratl^en,

eine miffenfc^aftlid^ere Unterfud^ung mit ^Inmenbung ton @emalt
3U er»

3mingen.

3e^ ^abe Kate le(jtl)in bei ber eleftrifc^en ©eleud^tung fo genau

gefeiten, bo§ e« mir möglid) gemorben, meinen früheren Slrtifeln einige

3üge ber 33eifd^ieben'^eit 3mifc^en il^r unb i^rem Sßfebium bin3U 3ufflgen.

gräulein ßoof« ^laar ift fo bunfelbraun, ba§ e« fafi fc^mar3 erfi^eint

;

eine Sode oon Kate, bie »or mir liegt, unb meld^e fie

miroerfprod^enermaßenmittenaudil^remüppigen^aar*
muc^« fc^nitt, na^bem i^ bemfelben bi« auf bie Kopfliaut mit

meinen flffolgt, um mid^ 3U über3eugen, baß fie bort gema^fen,

ift con einem golbenen Kaflanienbraun.

(Sine« Slbenb« 3
äl^lte id^ bie '?5ul8f(^läge Kate«; i^r $ul« fi^lug

regelmäßig 75, mä^enb ber »on gtäulein ßoot menige SWinuten nad^=

}^ex 90 erreichte. SBenn id^ mein C^r an Kate’« Sruft l^ielt, ^örte

ic^ if)t ^er3 fc^lagen unb biefe ^Julfation mar regelmäßiger, al« bie oon

gräulein ßoof, al« biefelbe mir nad^ ber ©ifeung bie nömlii^e Unter»

fu^ung erlaubte. Sluf gleid^e SBeife unterfud^te id^ aud^ bie Sungen

Seiber. ®ie oon Kate
3
eigte fid^ gefunber al« bie be« üJfebium«.

211« bie 2lbfd^ieb«ftunbe für Kate berangetommen , bat idb fie um
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bte @unfi, bet ?e^te fein ju bürfen, ber fie fä^e. — 9?at^bem fte bann

jebe ^etfon au« ber ©efetlfd^aft ju ftc^ gerufen, um il^r einige befonbere

©orte JU fagen, gab fte allgemeine Snjlruftionen für unfere jufünftig

f^röulein 6oof ju getoäbrenbe '45roteftion. 3Jon biefen 3nflruftionen,

bie flenogrobbi^t würben, etwäl^ne icb ber folgenben : laffe glotence

mit bem größten Vertrauen in ben ^önben be« $erm ßroofe«, ber fic^

fortwöbrenb fürforglit^ beWiefen
;

it^ bin gewiß, baß er mein 3«trauen

red)tfertigen wirb."

355a« nun bie 3lnnol>me betrifft, baß ein unfti^ulbige« 2)?äb(^en

»on 15 Oal^ren im ©tanbe fei, einen rieftgen 33etrug ju erfmnen unb

ibn wä^renb breier Oa^re mit sollftänbigem (Srfolge burt^jufül^ren, ftc^

aOen erbentlic^en ^üfungen cor unb na^ ben ©i^ungen ju untere

werfen, wo fte no^ me'^r @rfolg in, jum fti^eng wiffenfd^aft»

lieber t^orfebung ceranftalteten ©i^ungen bei mir erlangte, al« früher

bei ihren (Sliern , baß , fage ich , bie Äate Sing ber brei legten Sabre

ein Siefultat be« SSetrug« fein fönne, ba« cerlegt mehr ben gefunben

ÜRenfebencerftanb unb bie 33emunft, al« ju glauben, fte fei, wa« fie ju

fein betbeuerte."

''45rofeffor 3“ i5fii>3ig/ welcher ju ber Sroole«

biefe 'iPublifationen ber Ceffentlicbfeit übergeben, in Sonbon anwefenb

wor unb benfelben befuebte, tbeilt über feinen erjien 33efucb bei Sroofe«

f^olgenbe« mit: „Sch befugte ßroote« im Sabre 1875 in Oemein»

febaft mit bem Snbober ber ogtiföben 353er!fiatt ju Hamburg $erm
9?egfolb, fowie bem berühmten ©pettro«fogifer Dr. $uggin«. 91a^bem

un« Sroofe« in lieben«würbigfler S55eife feine 9tabiometer gejeigt unb

in feinem ?aboratorium igre ^erfieUung au«einanbergefegt batte, lenfte

ftcb auch ba« ©efpräcb auf feine fpiritiftiftben SSeoba^tungen. ÜRicb

etwa« mißtrauifcb anblidenb, juefte er mit ben äcbfeln unb bemetfte

refignirt, baß bie ÜJlänner ber S55iffenfcbaft ihm auf biefent ©ebiete bie

©laubwürbigteit abfgräcben. 311« ich ihn jeboeb meine« aufrichtigen

Sntereffe« an ber ©ache cerftcherte, jeigte er mir eine 'iPbotograbbie

jener Äate 3fing, beren lieblicher Stnblirf mich ganj unwiUlürlich ju ber

f^rage ceranlaßte, ob man nicht einen gbatogragbifth^a 3tbbrucf erhalten

fönne, unb wo benn biefe« S55efen eigentlich in ßnglonb anjutreffen fei.

S^ war nämlich bamol« no^ fo wenig mit ben fpiritiftifchen ®r»

fcheinungen befannt, baß ich ftiClftbweigenb corau«fegte, ba« ßrfcheinen

unb 33erfcbwinben jene« menftbli^en SBefen« fönne nur unter ber S3e=

bingung ftattfinben, baß ba«felbe eine gleichjeitige, nur räumlich getrennte,

ßyijienj mit bem SD?ebium führe. Unter biefer S5orau«fegung hatte ich

meine obige grage an fterrn ©roofe« in ©egenWart be« ^erm Dr.

^uggin« unb meine« greunbe« fRegfolb gerichtet. ®er Sefer wirb mein

Srftaunen unb ba« nur mühfam unterbrüdte fächeln begreifen, ol« mir

.^err ©roofe« auf meine gtage, wo jene« hatbfelige SBefen eyifÜre,

19 *
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goHj ernfl^oft unb trocfen ertoiberte: „two hundred years ago“ (3toet

'^unbett üa^te fttt^|er). 3tuc^ 38IInet ließ ft(^ bon bet 9?eellität bet

Stoofeö’fd^ea ÜKitt^eUungen fi6er3eugen unb toutbe felbfi ein eifriger @piti=

tift, nacbbem er bem iDtebium iütr. (Stabe auä Imerita in bie ^önbe ge=

falten war, bem et ebenfo gafitic^ fein ^au« öffnete »ie Sroofeö ber Stfiß

GoofbaS feinige 3ut Verfügung gefietlt batte. 3ößnn bat ben brittenSanb

feiner nnffenfcbafttitben ^bbanbtungen
,

ein 639 Seiten flarfed iBucb,

baö et „®ie tranöcenbentate ^bbPf" betitette, unb bem er eine grofee

^n
3abt von Slbbitbungen beifügte, oornebmticb ben iDtittbeilungen über

baö ©ngreifen ber Oeiflermelt in« menfcbti(be Jb“« Saffen gemibmet.

®a« ®itbni6 von 2BiCtiam ßroofeö, beö tranöcenbentaten

giert ben ©ngang unb bient baber at8 ßinfübrung; in bet SWitte beö

3S5etfeä begegnen tvit einer 'i^botograbbie ©tabe’ö, beö tranöcenbentalen

Jafcbenfbieler« ,
unb gegen baö (Snbe biidt un« ber „^rofeffor" ftatl

^ a n f e n , ber üRitbegrünber ber tranöcenbentalen ifjbbftvtogie, fcbeu inö

Sntti^. 2tm Scbluffe fuib bem 2Berfe eine große Stngabt Von merf«

ttürbigen iPbotograbbie« beigefügt, tronöcenbentaie ©i-berimente barftettenb,

3 . ®. bie bf>otograbbif<^e« ^bbitbungen gtoeiter nadten ©eifterfüße —
merhoürbigertneife tragen biefelben bie ßinbrüde ber ÜJJafcben getvivftcr

Strümbfe, atfo haben bie ©eifter au* Strümbfe an! — bann feben

wir auf weiteren Jafetn b'^otograbbif*« ©eifterf*riften , Sitber von

vorher getrennten SRingen, bie in einanbet geworfen Worben finb, ohne

baß man an benfelben eine Jrennungöftetle bemerfen fonnte u. bgt. m.

3öttner beruft fi* vornebmti* auf bie gybctimente feines greunbeS

©roofeS, bie fot*er bur* SJermittlung fjräutcin ©oof’S mit ben ©eißetn

angeftetit batte. JDbwobt ©toofeS in einem SBriefe f*reibt, baß bie

©eftatt unb ©efi*tS3üge beS ©eißeS ftate Sting benjenigen ber 2Riß

©oot täuf*enb äbnti* waren unb bei bem gebämbften 9i*te, wet*eS

immer anbefoblen war, no* eine erhöhte 8lebnti*feit beßänbe, fo müßte

er f*on beßbatb übergeugt fein, baß bie beiben ißerfonen ni*t ibentif*

fein Knuten, weit ein fo junge« embßnbfameS unb unf*utbigeS Weib«

Ii*eS SBefen ni*t gu Setrügeteien fähig fei. ©in anberer SSeweiS, baß

bie beiben ifJerfonen ni*t bie gtei*en fein fönnten, wäre berjenige, baß

ÜRiß ©oof immer im i*wargen Steibe unb mit Strümpfen unb S*uben
angetban na* einigen DRinuteu bi«t«r ^««1 Vorhänge gefunben würbe,

wäbrenb ftate Sing vor bem S3orbange in ihrem weißtinnenen ©eißer«

foßüme erf*ien unb an f^üßen unb SBeinen natft war. liefet Säte«

Sing«S*winbet , an wet*en bie Spiritißen ber gangen SBelt, atS an

„tranScenbentaie" ©rf*einungen glauben, bat ß* vom 3abte 1873
bis gu Stnfang 3anuar beS taufenben 3abreS gebatten. SOtiß giotett«

©oot bat mittlerweile geheiratet unb iß ilWabame ©omer geworben,

baS eiußußrei*ße ÜRitgtieb ber Society of epiritualisme gu 9onbon.

3n ben bet»ottagenbßen gamitien unb in ben arißofratif*en Steifen
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ter 0tabt citirte fie ©eiftet unb ico fie erfc^ten, fam atebalb eine teeiB*

gefleibete Jungfrau mit natften f^üßen jur Stfc^einung, bis fie enbti^

im Soufe biefeö SQ3inter8 auf eine origineüe SEBeife enllarbt tourbe.

SKobame ©orner, geb. 6oof,
3
U beten 9iubme bie ^>euen ©toofe« unb

3öünet grofee SBfic^et gefd^tieben ^aben, gab fütjlic^ in bem Sofale bet

iWationol'Slffociation bet ©pititiffen in Sonbon, 38, ©teat Siuffel ©quate

eine fpititifiifc^e ©oit^e. maten eine gtofee Änjal^I bon

unb Äteifen bet Sonbonet ©efeQfd^aft »et*

fammelt. ®iefelben waten »etpfli(!^tet, bamit bet ju cititenbe ©eifit aud^

etf^einen fönne, ftc^ ju einet gef^loffenen Äette bie $änbe ju teic^en

unb »on einanbet nic^t loögulaffen. ®et ©aal l^at mit tiefen

9?if(^en unb biefe 9?ifd^en fmb butc^ bit^te 33ctl^änge nad^ bem 3tmmet
gu abgefd)loffen, fo baß ätoif(J)en JBot^ang unb ffenjiet nod^ ein jiemlic^et

9?aum jutüdfbleibt. SDiabame Sotnet, geb. Soof, ließ fi(^ nun mit

©ttiden feittid^ »om genßet in bet 9Jif(^e anbinben. SRat^bem ii^te

©liebet fo feß al« möglid^ getmnben waten, befahl ße, bie Bientet ju

löf^en unb nur eine« beßelben, Wel^eö einen ftbwa^en ©trimmet

»etbteitete, btennen
3U laßen. 9?acß einigen 2JMnuten peiniget ©title

etfd^ien nun wittli^ wiebet bie geißet^afte gtauengeßalt bet oetßotbenen

Rate Ring mit naetten 5ö§e>t unbi waflenbem ©ewanbe: ße febwebte in

ben ©aal, bet Rette bet entlang, Welt^e »etpßidbtet waten,

bie fpiritißifdbe Rette gefebtoßen 3U b®iten unb habet nic^t nadb bet

lidbten geißerbaften Gtfebeinung greifen fonnten, welche um ße btnim*

büpfte. 5)a — plöbticb — ungeahnt, brachen 3Wei §euen bie Rette,

©it ©eotg ©itteweü unb ^ett »on Such- ®er ®ne etgriß bie (St*

f^einung unb hielt ße feß, wäbtenb bet anbere in bemfelben SKomente

hinter ben gtttßet»othang fdhlüpße, Rleiber, fowie ©chuhe unb ©ttümpfe

bet SRabame ßotner ergriff unb folche fonß«3itte. (^e große 2luf»

regung bemächtigte ßch bet gläubigen ©pititißenfehaat
;

bie Sinter

würben wieber ange
3
finbet unb SRobame ßorner, bie ^lotence ©ool be«

§ettn (Sroofee, ßanb befchämt im ^)embe »or bet HJetfammlung »on

fronen unb ÜRännern, wäbtenb $ert »on 33u^ unb ©it ©eotg ©itte»

weö ihr bie »on bem ©tuhle weggenommenen RIeibet Ubergoben, bamit

ße ßch in publico wiebet anfleiben fönne. SBaö werben nur ^ert

(Stoofe« unb bet ouf feine beobachteten 3:h®tfachen fo ßol
3
e ^)ett 3öÖnet

3u biefer (Sntlar»ung fagen? Oft hift nicht ebenfo pofiti» bie »iette

2)imenßon befl §ettn 3®üttet unter SfhiH hti^®'^9 tfctütft , wie füt
3lich

»on ^rofeßot SBiebemann in Seip
3
ig bie ßtahlenbe 5D?atetie unb bet

»iette 3lggtegat3ußanb beö $etrn (Sroofeö’ in ihr fRidhtö aufgelöß

worben ßnb?
IDJetben bie fetten Eßtofeßoren 3U ?eip3ig enbli^ 3ut Sefinnung

fommen, werben ße butch baö ©eßänbniß, baß ße geiäufcht worben

finb, bie auf bet Unicerßtät 8eip3ig laßenbe ©chmoch, wel^e bie ittßaite

’glf
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©lafce I^erbei^efü^rt l;at, »iet'er gut machen unb beit ©c^atibflecf beutfAet

SEBiffenfc^aft »on bet Alma mater an ber gleiße toieber »egmifc^en?

®et Unfug mit ben ^od^trabenben fRebenöarten con »ier bimen=

fionalen 9iäumen unb bem »ierten ?lggrcgatjuftanbe ift enttarnt, unb

bie Seipjiget gofuUät foßte tl^re geifterfetjenben fDJitglieber burt^ ein

falte« ©turjbab ernüchtern, inbem fie ihnen bie Süternatioe fteUt, ent*

toeber Orrthum ju befennen unb fünftig berartigen Sölöbrtnn nicht mehr
brucfen

3U taffen, ober non ber ?ehrthätigfeit jurüct3ufiehen. SRögen

bie genannten 2)iänner nodh fo bebeutenbe 33erbienfte um bie SBiffen»

fdhaft fo hot bie ihnen fdhutbige fRücfficht hoch nidht fo toeit 31t

gehen, ba§ man, wenn fie an ber @ren
3
e be« iffiahnteihe« flehen, ihnen

bie Sr3iehung ber afabemifchen Ougenb nodh »eiter übertäßt.

Ireffenb fpricht fi<h hittß^er ein amerifanifche« Statt, ba« „9?e»=

horfer Settetriftifche Qournat* au«, inbem e« fagt: „®iefe Herren

3iehen bie SBijfenfdhaft unb bie freie ^orfAung in ben ©taub, inbem

fie bie erbdrmliAften OaunerftütfAen
, hie offenbarten Setrügereien in

ungtaubliAer Serbtenbung für SBahrheit hinnehmen unb oeräAttiAe

ättbernheiten, bie in Jinget^Janget« gehören, in bie §aßen ber SBiffen*

fAaft einführen, al« toären fte ebenbürtig mit beren hö<h|ten ''Problemen.

SlBenn fte bie potitifAe unb wirthfAofUiAe 9feaftion, loetAe jegt ,in

®emfAtanb mattet, auA auf ba« miffenfAaftUAe ©ebiet übertragen,

menn fie bie Ouetlen bergiften, an benen bie 3ugenb ber 9fation ftA

lagert, um ihren Dürft itaA SKahrheit 3
U ftiöen, — bann ift e« mahr=

haftig an ber 3eit, ba§ man ihnen ein bonnembe« „§att ! Si« h«thei^

unb niAt meiter
!

" 3urufe. Sie müffen 3
urücftreten bcn ihrer ^üter=

fAaft be« Sorne« ber SQ3ei«heit unb ihn mürbigeren unb fähigeren

$änbeu überlaffen, bi« biefer 3“ftonb franfhafter ©eifieöthätigfeit oorüber

unb bie Sernunft bei ihnen mieber in ihre fReAte eingetreten ift. Sine

meitere gottfehung unb Unterftühung folAen Unfug« faun ben Dunfel»

männern nur
3
ur gi^^nbe gereiAen, fo lange 3ene in ihren berant»

mortliAen autoritatioen ©teüungen berbleiben."

311« ber obige 31rtitel erfAienen mar unb bie fRunbe burA einen

großen Dheil ber Dage«brefie be« 3n= unb 31u«tanbe« gemaAt hotte,

gab e« ein gemaltige« ©efArei in ben Üieihen ber ©laubigen. 3n
einigen Slättern, mie 3 . S. in bem Serliner „ DeutfAen 2Rontag«blatt *,

tourbe barauf hittgemiefen , bafe unfere 31ngabeu niAt gan3 ejaft ge«

gemefen feien, ba bie Setrügerin, bon melAer mir fUielbung gemaAt

unb bie bem i|3rofeffor Sroofe« in Sonbon ©elegenheit 3U feinen fupra»

naturalifiifAen ©tubien gab, niAt f^Iorence Soof, fonbern beren ©Amefter

fiate gemefen fei, baß e« meiter auger ^ome unb ben ©Ameftern Soof

in Snglanb augenbliiliA noA biel beffere ©eifierbefAmörer gebe, fo 3 . S.

IRita, Sglinton unb girman. Der miffen«tol3e Äorrefponbent be«

„DeutfAen 3)iontag«blatt« * fagt u. 3t., naAbem er un« obigen 3rr=
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tum »crge^alten, »crtltc^: „@leid)Ctel, ttie ber ©a^mljalt fic^ '^erau8 =

fletlen mag, fo fc^eint uu8 boc^ bte Se^^ouptung, bag ein gorfc^er wie

<5roo!e8, beffcn (gyjjerimente *übet ftra^Ienbe 3)?aterie"
,

je§t atlerort8

ttufmerfiomfcit erregen, unb fogar oon ber ‘'43artfer 3lfabemte mit einem

(Sl^renpreife anerfannt mürben, fic^ con einem 15iä!^rigen, in feinem

^aufe mo^enben, unter feiner unb feiner S'ontrole fiel^enben

^iäbci^en iat^reiang ^abe bufjiren laffen , etmafl gemagt. * ®ie fpiri«

tiftif(i^en 33lätter ge^en noc^ etma« fd^ärfer unferem tlrtifet 3U Seite.

2)a8 5»aubtblatt biefer fRic^tung, ein beutfc^eö „^jf^t^ologifc^eö Sonntag«»

blatt: 8id)t, me^r Sic^t", melc^e« rebigirt oon ß^r. SReimer«, Sor»

ftanbSmitglieb ber britifd^en 5RationaI»3lffociation ber ©piritiflen ju Son»

bon unb ß. »on fRapjjarb, SJicepräfibent ber miffenfc^aftli^en ©efetlfd^aft

für pftjc^ologifc^e ©tubkn in ^ari«, merfmürbigermeife in ®eutf(^lanb

gebmdt, bort erfc^eint, bejeit^net in 9h. 28, unterjeid^net „Philalete“,

unfere SJMttljeilungen ai« „ ICenunjiation" ;
bie berühmte glorence fei

unfdhultig unb Äate bie unfchulbig ©dfutbige. 9Bo nämlich folche ^or»

lommniffe nachgemiefen mürben, feien fie ben 3ntriguen ber Umgebung

jujuf^reiben, ba folch nnglüdliche ÜRebien nur bon bofen ©eiftem mhfU=

ficirt unb bon ihnen borübergehenb 3
um betrügen berleitet mürben.

SBüe e« nun mit ben Belehrungen be« Berliner Blatte« fomie mit ber

Befchulbigung be« '•fJarifer ‘ifif^dmlogen befieüt ift, mögen folgenbe ßr»

gän3
ungen 3U unferem Slrtifel bemeifen;

SBa« erften« ben Umftanb anlangt, ob ber burdh bie Herren ©ittemell

unb bon Buch flargelegte Betrug bon ^lotence ober Äate ßoof au«»

geführt morben ift, ba« bliebe fuh eigentli^ be
3üglich ber 2h«lf“*en

gleich. @ibt ja bie offi3ielle fpiritiftifdje 3ritf<^Tift »Sicht mehr Sicht"

in ihrer 9?r. 4 in einem befonberen tlrtifel ber freubig 3lu«»

brud, ba§ in SDUß Säte ßoof eine mebiumiftifche ©abe fchlummere,

bereu ßntmicfelung ein foflbare« aber höchft fubtile« latent ermeife.

3m bortiegenben f?atle aber liegt bie ©adhe benn boch etma« anber«.

®ie Duelle unferer aJlittheilungen floß au« englifchen

Uebrigen« glauben nicht nur bie engtifchen, fonbern bie ©piritiften

ber gau
3en 2Belt ebenfofehr an Säte mie an gforence, metcher ßrfleren

bie ^ebiumfchaft ber Segteren na^ bereu Berhetrathung gteichfatt« bon

ber ©eiftermelt übertragen morben 31t fein fdheint.

^ö^fi poffirtich ift bie officietle ßntfchulbigung ,
metd^e ber Bor»

fianb ber britifchen 9fational«?lffociation ber ©piritualiflen 311 Sonbon

be3üglich be« Borfommniffe« publ^irt h'^^- ®iefetbe lautet nacb ber

„ßlectricitö", einem 3U B®h« erfdheinenben gadhblatte, mie folgt:

,,®a« SWebium (ÜJiabame ßomer geb. ßoof) mar bei bem ßr»

greifen in fträmpfe gefallen unb fchon borher unfähig 31t fühlen unb 3U

fehen, mo« fie that. ß« finb bie ©eifter, metche fie au«gefleibet haben

unb bie fte ohne ihren 2öitlen in bie üRitte be« 3Wel8 führten, mofetbfl
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fte, ol^ne eine il^nung bocon ju l^aben, eine ©eifieretfc^einung finmUrte.

Oft bemnac^ bte ©eifteterf^einung toenigei merftcüTbig, a(ä »enn
ein @eift etfc^ienen »äre? Om übrigen mögen bie ©laubigen »erfic^ert

fein, bo§, nac^bem 2)h. Sroofeö, ba« berühmte ÜKitglieb bet ^o^al

©ociet^ ju 9onbon, mä^tenb einet taugen Sieil^te con Oa^ten ben ©piti*

tiömud biefet SDame erprobt unb ein SBuc^ ju i^rer <S!^re gef(!^rieben ^at,

fein mögliii^ ift."

S^iefer Sluöloffung tritt bie gefammte fpiritiftif^e ^reffe bei; mo
aber fotc^e Argumente ^la^ finben, fann ed fid^ nur um geiftige Ver-

irrungen l^anbeln, bie unter Umftönben ebenfo überf»anb nel^men lönnen,

ttie »ot Oal^r^unberten ber SSal^ntoife bet ©eifeelbtüber, bet glageHanten,

ber tanjenben Äinber u. f. n>. än ein »eitere« ^ietl^ergel^örigee SBeU

fpiel erinnert un« ber ermähnte älrtifel im „2)eutfc^en SEßoc^enblatt ",

»ofelbft ein geloiffer ^irman neben (Sgtinton al6 ein berühmte« euglifihe«

SKebium h*'f®oi0«h'’ben »irb. liefet girman, auch ein Slmerifoner,

»ie jener ©tabe be« ^rofeffor minbeften« ebenfo gef^icft,

»enn nid^t but(h feine jahrelangen Uebungen noch bebeutenber in feinen

3aubettünflen, würbe f^on tot mehreren Oahten, üI« et ju V“tiö f^iji

Unwefen trieb, in ähntidher SBeife enttarnt »ie neuerbing« ba« gräutein

ßoof in Sngtanb. jrofebem giit berfelbe at« eine $auptftü^e ber ©pki«
tiften. Von biefem Vurfchen ift folgenbe höthfi inteteffante ßnttartung««

gefchi^te terbürgt; „6inem befannten ^arifer 9tr3te, bem Dr. $uguet,

»etdher fetbft ein Stnhänger be« ©piriliömu« ift, würben bie Umtriebe

be« f^irman enbtidh hoch 3U ftarf, unb er befdhto§, ben Vetrüger 3U

enttarnen. On einem ©aton ber ättabame $uguet befinbet fi^ ein

fteine« atfonenartige« ^^unfettabinet , wetche« mit hoh^>< ©toffnorhängen

nerbecft ift. 2)a bie SWebien bie ©ewohnh^i* iiorftetlung

ihrer ©eiftererfdheinungen hinter Vorhängen 3U nerbergeu, gtaubte man,

bag f^irman biefen ©dhtupfwinfet 3um bequemen Saboratorium feiner

©eiftererfiheinungen auöerfehen werbe, unb man hatte fi^ nidht ge<

töuf<ht. 3Jiabame §uguet tiefe einen gefchidten Arbeiter fommen unb

befaht bemfetben, in einem SBintet biefe« {leinen ^abinet« einen gan3

engen Verfchlag mit fehr Heiner Deffnung an3ubringen, au« weldhem

herau« man ba«, wa« in bem 2)unfeIIabinet aQenfatl« norgehen (önnte,

3U beobadhten im ©tanbe fei. 2)et Verfdhiag würbe mit bet Sapete

be« ^tfonen übet3ogen, fo bafe fein hohitt 9{aum bahinter 3U nermuten

war. 2)er Verf^Iag fetbft war mit einet {leinen £)effnung 3um ^urdh«

btirfen nerfehen. girman würbe 3U ben ©efellfdhaften bei $uguet« ein»

geloben, au<h oftmal« 3um Slttangemtnt einet fpiritiftifdhen ©igung ouf»

geforbert, wa« er jebodh 4 9Jtonate lang hartnödig nerweigerte. SBähtenb

biefer 3«« wufete fidh grau $uguet mit einer ftaunen«werthen ©ebulb

mit gläubigen ©piritifien ber Striftolratie 3U umgeben, inbem

fte ihre ©äfte glauben madhte, 3um ©piriti«mu« fi^ belehren 3U wollen.
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®te nflätte jum Oeftereit ^itinan unb ben ©pmtiften gegenüber, baß

fte nur butc^ ein entf^iebeneö Sf^eriment belehrt toerben lönne.

9?ac^bent {^irman toä^renb bet genannten SRänmltci^feiten

im ^)ugnet’f(i^en $aufe jut ©enüge auegefunbfc^aftet l^atte, entfc^ieb et

fu^ enblic^, bet ^t^au ^uguet ben gemünfc^ten SBeteei^ feinet SBejiel^nngen

jut ©eifietmelt jn geben. @ined 3(benbd, als miebetnm eine andere

lefene ©efettfe^aft oetfammelt toat, fam et mit einet ^etfon, toelc^e

feine fjtau »otfieüte, angetüdt. (St teat in einer etnflen unb feierlichen

©timmung, glekh einem ißtieftet, loeldhet eine teligiöfe Zeremonie auö»

juüben im begriffe ift. (St hieß feine älnhänget um einen großen lifch

fich fe^en unb befahl, bie Sichtet bi« ouf eine« au«julöf(hen. hierauf

ließ et ^falmen fingen, ba biefe ©efänge bie (Sigenfdhaft haben fotlen,

bie ©eifter mä^tig anjujiehen; feine grau gab ben jon an, unb bie

3ünget fummten fich in eine eigentümli^e (Sfflafe hinein. SlHe« bie«

gefdhah natUrlidh, um bie fleine ©efeüf^aft in einen erregten 3>ifianb

gu »erfegen unb ße ju unfchulbigen geifern einet Betrügerei ju ßem|>eln.

Balb ging ba« ©etöfe unb ©etumpel in bem bunfetn SRaume Io«,

in ben gitman begeben hat!*- Umgetootfene ©tühle, hetabgefiürjte

giguten, ©löfetflitten
,

3ä^"^^iappetn toutbe gehört; eine trompete

png an, »on felbft ju tönen, fpielbofenartige SBeifen erflangen, jarte

©Ia«harmonitameIobien erfüllten bie 2uft. ®ie ©efeUfchaft toot außer

fich not (Sntgürfen unb SBonnefchauet unb fühlte ftch fo re(ht erhoben

burch bie 9?ähe ber ©eißerttelt. ®a oerf^htnanb ouih SDieifter

girman’« ©attin hinter bem Borhange be« obengcfdhilberten Äabinet«.

Sluf feinen Befehl entfernte man auch bie le^te Samise, »eldhe nodh einen

fchtoachen Schimmer auf bie ©efeUfchaft ju toerfen geeignet loat, in einen

SMnfel be« 3incmet«, man fchob ben SEifch »ot bie oerhängte Pforte,

in »eichet ber ©eifterbefchwörer fich befanb, unb bet ©pul foUte lo«=

' gehen.

3)ie ©efeUfchaft faß erwartung«ooU um ben lifch 3*hn

SWinuten »ergingen in lautlofet ©tiUe. ®ie Slufregung bet ©laubigen

hatte ben höchften ©tab erreicht. ÜJian erttartete, baß girman ben

berühmten ©eift Ouiboche, ben fleinen Onbianer, citiren »erbe — unb

fiehe ba, plö^lich bewegte fich Bcrhang
;

ein SUlännlein mit fchwarjem

©efichte, »eiß gefleibet, trat ein, machte fein Somplimentchen unb be*

gann mit bünner Äopfßimme im Sinberton ju fpre^en, bet ©efeUfchaft

guten Slbenb ju »ünfchen nnb »ieber hinter bem Borhang ju »er*

fch»inben.

I;ie ©löubigen triumphirten
;

bie Ungläubigen ließen fie gewähren

unb mau beftimmte einen weiteren lag für eine 3
»eite ©i^ung. 9lm

jweiten ^benb begab pch grau $uguet im ©eheimen in ben fleinen Be»

obachtung«raum , ben ße hatte anfettigen laßen, unb fie fah, be»or bie

ßtfdheinung fam, wie girman rafch eine fchwatje 3)?a«fe »ot ba« ©e*
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fid^t 6anb, ein icet^eö ÜHouffeUn^emb überwarf, baö er in feiner 93ruft=

tafele oetborgen ^atte, unb, fi<^ auf bie Snie nieberiaffenb, mit gröltet

©efc^idli^Ieit in biefer ©teßung ju ntarf^iren fid^ anfe^irfte. ®ie 6r«

fei^einung fam wieber wie bo« eorige ü)ial unb mon beglüdwünfd^te

girman ob feiner Wunberbaren Siefultate. grou ^uguet l^atte au8 i^rent

®erfc^lage älfleö genau beobachtet; man war übereingefommen, an einem

britten äbenbe ben ®etrüger ju enttarcen. Sine große 2ln3aht bon

gläubigen ©piritiflen war »erfammelt, bie Sichter Würben auögelöfcht

— wieber baffelbe ©etöfe alö ©h^ärenmufif; man war in gefpanntefter

Erwartung, ^^lößlich erfc^ien ber ©eifl beg fleincn inbianifchen ißrin3en

;

faum aber ft bie erfte grage beantwortet, welche bie ©laubigen

über bag 3enfeitg an ihn gerietet hatten, alg eine grauenhanb ben

©eijt ing ©efuht fchlug, ihm bie ülfagfe hftw«lftriß, unb, ihn auf bie

Änie herunterbrücfenb, mit ben 933orten fefthielt: „®ie werben 9?iemanben

mehr betrügen, $err girman."

Iriumhhitfnb hiftl üKabame ^uguet bie 9)iagfe ben ©laubigen

entgegen, wie auf ein 3®“berwort erhellte fich ber ©alon, unb man

fah bag arme iWebium girman unter ber feffelnben $anb bet grau

§uguet jämmerlicher SEBeife fich brehen unb winben, währenb feine grau

Ber3Weiflunggooüe ©chreie augftieß unb bie Slbepten wie cerfteinert um
ben Üifch hftumfaßen. ®ie beiben öetrüger »erfchwanben nun wirflich,

unb alle Slnwefenben würben »on grau ^uguet »eranlaßt, bag '’iJrotofott

über biefen Vorgang 3U unter
3
eichnen, oug welchem wir Obigeg wieber^

geben. * *)

SEBag h«if biefe braßifche Belehrung? Obgleich man nadh

Entfernung beg girman eine SDiufifbofe, eine Heine Ürom
3
)ete, ein

Jambourin, ein fleineg pianoartigeg Jaftinfkument torfanb, ließ man
ftch fpäter bon IReuem »on jenem ©harlatan an ber 9fafe führen. Sei

einem 3U Eßatig am 16. unb 17. 3uli 1875 ftattgefunbenen in»

tereffanten unb 3ugleich höthi^ amfifanten ©fanbalproseffe , ber auf

Setirägereien »on ©eiten ber berühmteren SD?ebien girman, Suguet,

fowie beg Siebafteurg einet fpiritißifchen 3“^f‘^tift Sepmarie be3ieht,

trat bie Sä^erlichfeit ber ©läubigen fo re^t
3
U Jage; unb trohbem

biefe offenbaren ©chwinblet, girman 3U 6 2Konaten ©efängniß unb

300 gr. ©elbftrafe, Suguet unb üehmotie je 3U einem 3ohre ©e»

fängniß unb 600 ©elbftrafe »erurtheilt worben fmb**), wirb girmon

noch hf«l* »on bet für beutfehe ©piritifien maßgebenben

fpiritifHfdhen äf'lf'^tift „Sicht, mehr Sicht!" fonbem »on aßen ©piritiffen

*) Dr. Huguet, Etüde 8ur le spiritisme. Paris, E. Dentu, Libraire-

Editeur. 1875.
**) ProcÄs des Spirites. Paris, se tronve i la librairie Spirite, 7,

Bue de Lille et chez tous les libraires 1875.
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unb bet gefammten magitettfii^en ^reffe als großartiges unb l^roor=

ragenbeS, echtes aKebium gefriefen!

9?atürlid^ »ar aii^ biefer ©eiflerbegnabete einmat jufödig in bie

§anb ber 2)ämonen gefallen. ©oUte eS einmal glüden, and^ ben

3ößner’fc^en Slfofiel ©labe, bem bie 3eitfi^«ft «Sid^t- mefjrSit^t" ben

®oltortitel »erlei'^t, unb ben bemmreifenben ©nglönber Sglinton, ber

lürjlicb in ©a^fen unb Safem fein Unmefen trieb, bei öbnlidben ©elegen»

beiten am ^agen ju faffen, fo würbe gewiß audb für fte bie Ueber»

fübrung beS SetrugeS baS Söerl fdbleicbenbet ©eißet gewefen fein.

®aS offizielle ©eißerblatt „Siebt, mebt Siebt* braebte lürjlieb für

bie »on unS mitgetbeilten folgenbe ergöbliebe Sntfdbulbigung

:

„Seiber wirb bie 9?übliebleit bet fbbPf“lif^fn ©eißermanifeßationen febt

in grage gefteüt buteb bie oon J“ auftauebenben flanbalöfen

©efebidbten über (Sntlaroung »on iWebien. 5?euerbingS b“t folebe

fogenannte (Sntlaroung in Sonbon bie fRunbe bureb bie 93lätter gemaebt,

Welebe gierig jebe ©elegenbeit aufgreifen, ben ©firitiSmuS, ben fte nidbt

lennen, läeberlieb ju moeben. ^enn baS a^ublifum ber ffiritiftifeben

grage gegenüber unbefangen wäre, wie bieS fein follte, fo würbe eS fieb

einfaeb fagen, baß ein galfcbmünjer ben SBert beS ©elbeS nidbt beein»

träebtigen töxme unb eS febt auffaßenb fein würbe, wenn auSnabmS=

weife grabe mit biefer ©a^e lein ÜRißbraudb getrieben würbe, wie eS

mit allen übrigen ber gall iß. SBir würben nun unbebingt bie etßen

fein, weldbe ein auf SBetrug ertaffteS SDJebium an ben ifJranger ßeüten

burib ®eröffcntlid)ung ber (SntlaroungSfcene, wenn niibt t>ot einem 3abre

ein äbnlicber IBorfall mit englifdben SDJebien in Slmßerbam unfere 93e=

urteilung folget Süorfommniße mobißeirt bütte. 2Bir fmb in bet $b*t

ouf äußerße SJorfubt bin9e»ief«tt worben. 35omalS, nadbbem bie Son=

boner „ 91otionoloßcciation ber ©firitualißen" ben ©tab übet jwei bis

babin unbefdboltene ÜRebien gebrochen, ßeüten fub legtere
3U jebet be»

liebigen ißrüfungSmetbobe bereit unb ftebe "ba, ße gingen auS ber aüer=

ßrengßen glänjenb unb malelloS betbot- (5S blieb weiter niibtS übrig,

als ben ganzen Slmßerbamer ©lanbal ben Ontriguen ber bortigen Um=
gebung ber üRebien zujufebreiben ober — benen bet ©eißer felbet. —
Sebtere Annahme erfdbeint im erßen SRoment abfonberlidb unb wirb Un«

gläubige lädbeln machen. ®ie gefunbe Semunft aber muß logifcb

fcbließen, baß, wenn ©eißer ßcb manifeßiren fönnen, ße auch Z“

ßziren »ermbgen. *

2Bo foll eS mit ©efeb, ÜRoral unb Sbtenbaftigfeit
binlommen, wenn ^unberttaufenben oon äRenf^en, wenn
befonberS ber 3ugenb ein ©ift eingeträufelt wirb,
beffenOuinteffenzbieSntfcbulbigung, jabie23itligung
ber Süge unb beS SetrugS iß? 2öenn bie materialißrte ©eißer»

weit, unb nicht baS mebiumißifdbe Oubioibuum jene ©cblecbtigleiten auS»



300

führte, fceren Äonfequenjen bem Ie(5tetn ton bem nid^t gläubigen 93e=

urteilet in bie ©d^u^e gef^oben itetben ntfiffen, mit »elcbem JRet^te

bürfte man ba über^auitt nod^ einen ^erbre^er tcrurteilen, menn er

ftd^ für ein SDJebium l^ält?

SEBie Wnnen mit übtigenfi ton ben fopfterbte'^ten Seilern eine (gin>=

fu^t ermatten, nad^bem bei i^nen nid^t nur bie ©eifter entfeelter SD?en=>

l'd^en fpiritipif^e Offenbarungen an« bem Üifc^e l^ören laffen ober ouf

©d^iefertafeln fd^retben, fonbern fogat bie ©eelen ton IbKiren unter

Sei^ilfe eine« SKebium« erft^etnen unb bie munberbarften SKanifefia»

tionen ton ftd^ geben fönnen. ®o jlanb j. S. tot einigen Oal^ren in

einer belgifc^en ffiriliftifdien 3^tung (le Messager) ein ©ebit^t, mel^e«

bie ©eele eine« alten terflotbenen ©taßl^afen (lapin) aufft^rieb unb
ba« ton ben (Srlebniffen be« ©tadl^afen im 3enfeit« berid^tete.

intereffont ift anberetfeit« aud^ bie ^erjenSergiegung, mel^e eine abelige

©piritifiitt, eine IBaroneffe ^belma t. 53., geb. ©täfin SB., in ber

3eitf^rift „Sid^t, mel^t Sid^t!“ fliegen lögt; bet ^affu« lautet: „3^r
mügt nid^t glauben, bag bie grßft^e, meil ge fo nagfalt ftnb, nid^t

au(^ ein ^erj unb ein ©emüt ^ben. S9emabre! ®o ein Strofd^ em«

pgnbet na^ feiner ärt unb e« liegt fogat tiel SD?enfd^enäl^nlid^e« in

eine« groft^e« §erj . . . @r lebt jmifd^en SSlumen unb ©töfern unb

mäfd^t gd^ im J^au, ja er entlodt bem §immel J^t^üuen bur^ fein

©equaf; e« liegt etma« Serjauberte« im fj^ofd^e." — ©lüdtfelige gjrof^«

feele! mo« mirg bu her grau Saronin eing au« bem Senfeit« mit*

bringen, menn bet langbeinige Sinberbringet bir ben SBeg ba^in bur^
feinen fanbigen iDiagen Iftinburd^ gejrigt Ifiat, ober gar bu tieUei^t auf

bem SEifd^e eine« titifejitenben ^b^ftuludtu ^ag bein eble« Seben au«<

l^aiK^en mflgen? Slrmer „2lu«gemiefener au« bem reinen lempel fee»

Ig^et Siebe unb Smpgnbung, SlUeö übetl^üpfenber, terfu^enbet, glo^en»

ber, nagfalter grofd^ *
! — SRetfmfirbig ig, bag bie berfibmtegen SIfebien

auf iftren ^ngreifen für ©elb efperimentiren unb bie ©eiget meig

nur bur^ 33ermittelung fold^et ^^erfonen einjufe^ren pgegen, beten

„©efc^äg" e« ig, mit ©eigererfc^einungen §anbel ju treiben.

®er ©piriti«mu« beru'^t nidbt allein auf ^taHucinationen
;

er ig in

bet Jl^at eine geige«jergötenbe ^ibemie gemorben, beten ©ntbium unb

Teilung ber öffentlid^en ©efunb^eit«pgege anfieimjufallen '^at. (Sine

Teilung ig aber unmöglid^ ot)ne ärjtlid^e SSebanblung unb eine 33e»

banblung nid^t ol^ne ©tubium. 2^a]^er follte man meniggen« in SEeutfd^»

lanb, mo ba« Uebel gerabe fefet, feit 'fiitcfegor 35ßnet’« Sluftreten um
g^ 3U greifen brofit, ton maggebenber ©teile au« eine Untetfud^ung«»

fommifgon für jene angebli^ reellen Eg^änomene einfe^en, meld^er bie

fpiritigifc^en ©irfel, infofeme gd^ beten Seitet nid^t felbg f^ulbig fül^len,

gemig, menn aud; ungern, i^te Pforten öffnen merben.

SBir moQen mit obigen, unfete erglid^en ggittbeilungen ergönjenben
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Sluaeinanberfe^ungen, ben fanatif(^en Stnl^iängent te8 ®|jiriti«ntu8 tie

nic^t gerabe angenehm fd^medenben $iDen burd^auä nic^t in bet

»etabreic^en , itgenb 3emanben ju betteten. SBir batten unö ober um
fo mebt für »erbfti(btet, auf jene« toobntotbige !Jreiben binjumeifen, olö

fol^ed in !Z)eut[^tanb nicht nur auf bet |)0(bfcbule ju Seipjig $Ia^

gegriffen bat, fonbern feit 3ötlner’8 SBefireben auch in bie ^ebrerfreife

ber 2?ütget= unb ^olfsfcbulen eingebrungen ift. (58 ift Jbatfacbe, ba^

(ürjlicb in einet gtonffurtet öffentlichen Schule ein Sebret bie eierte

Jimenfion feinen Schülern im ^bhf*'t“titerridbt cortrug. Sin »ortreff»

ticbeö Schriftchen über ben ©egenfianb, „Sbiritiömuö unb Schute"*),

baö fürjtich erfchienen ift, beleu^tet gerobe jene trourigen 33otfommniffe

in ?ebrerfreifen in »ortrefflicher SEBeife, mäbrenb ein jteeite« IBüchtein

„3lu8 ber neuen ^eyenffiche" *•) bo8 moberne Sbiritijtentreiben au8=

fübrtich ffijäitt. 3“ Seipjig »erben Sorttäge im atabemif^ = l>bttofo«

hbifchen SJereine gehalten, um unter ben Stubenten für ben SbWti8=
mu8 iprobaganba ju machen, unb befonberö ftnb e8 gerabe bie $örer

bet bhttofobbifthen Safultät, »el^e ffinftig bem Sebrerftonbe angeboren

fetten, bie ben oufregenben Orrlebren butbigen ***). Sttjit Siecht fchtiegt

bober Dr. ^ebter ju Hamburg fein „SSJott ber SWabnung", inbem er

fagt: 2Bo ein erheblicher 2beit con Spiriiiflen bet gebilbeten Sebrer=

ttelt ongebört, »irb ein unermeßlicher Schaben ber Slttgemeinbeit in bem

Sugenblid jugefügt »erben, »o »on feinem oußet»iffenf^oftlichen ^efc^e

bet Sebrenbe bem üemenben mittbeilt. Unfere 3ugenb muß tot bem

Sbiritiömuö be»obrt bleiben! . . . gättt in ben nach Älarbeit ringen=

ben Kopf nur ein 5«tttot ungefunben @eißeöfeuer8 ,
bann fönnen »ir

nicht mebt beftimmen, »etchen Umfang bie f$tamme annimmt unb »eiche

ebelften Sräfte beö (Sebirnö pe »erjebrt. SEBot bat bet SSranbftifter ben

3ünbfaben in feiner ®e»alt, erbebt fich erft bie »on feiner §anb ge»

fchürte ßadtembe Sobe, — bonn ftebt er ihr al8 ohnmächtiger 2)ienfch

gegenüber. Sannen lann et pe nicht mehr, fetbp »enn fein ebrlichfteö

Streben ben angerichteten Schaben »ieber gut machen möchte, aber »er»

ontmortlich, »ott unb gonj »erant»ortlich bleibt er für Sltteö, »a8 au8

feinem 2Eb“tt b^t^orging. 2luch bie lebte Sfonfequenj, bie er»iefen unbe»

obpehtigte, iß ihm bonn nicht ju erlaßen . . . 2Bo bo8 ®ebim bureb

toiberpnnig »erfchludte Jbatfadhen 3
u »ilben Sprüngen ober — halt»

lofem laumel getrieben »irb, ba fann bie Sogif nicht ihren Üb'^®" auf»

*)„@piriti8mu8unb®chulc."(SinSBottbcr IKabnung on alle »abren
greunbe unferer Sugenb »on Dr. med. Rebler. Homburg bei ©rübener. 1880.

**) „91u 8 bet neuen |>eyentü^e." ©fijse be8 ®piritiflentreiben8 »on

$rof. Dr. Söget. Setlin, Setlag »on Stöbert Oppenbeim. 1880.
*•*) „$errn S’^ofeffor 3öllner’8 ^ppotbefe intelligenter

»ierbimenfionaler SJefen." Aufruf jur Sarteiergreifung an bie beutfeben

®tubenten, in®rucf gegeben »on SW.ffiirtb, stud.phil.jüeipäig bei Dsmalb SDlube.
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bauen. Unb too fie ntd)t l^enfd^t, btlbet fte -aut^ nic^t.

bet ©(^ule mit aßem Uebernatürltc^en unb SBibetnatürUc^en ! 6ö ifl

ntd)i allein unferer 3ugenb ein Satlaft, eö ifi eine ^ol^e ®efäli)t=

bung! . . . äBit Reffen, bag, menn itgenbmo bie 9?eigung t>erf))ürt

fein foßte, unfete 3ugenb in ba8 finfierfie unb trübfie @ebiet folc^ an»

gebtit^ miffenf^aftli^et ®)>ehiIation eintreteu }u (affen, nut eined

äJ^a^nmoTteö bebatf, um feiere unfelige ^etblenbung 3U befeitigen.

©oßten aber I^tfat^en bafflt ffrec^en, bag ein Sinjelnet Itäget einer

©efäl^tbung mürbe, bet bie ©efammtbeit jum Of>fer faßen mflfete, bann

möre eö an bet 3®**» Obtigfeit ba^ alttömif^e SBort jujutufen:

videant consules, ne quid detrimenti capiat respublica !

“

vtlrjiS, flCDaltcr QH^anb’« 9u^trudtr<(.
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